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Einleitung

Liebe Leser_innen,
auch im Altlandkreis Döbeln war das Jahr

2015 stark von den Themen Flucht und Asyl

geprägt. In der Region entstanden etwa Wil l-

kommensbündnisse, welche sich seitdem aktiv

für eine Unterstützung Geflüchteter vor Ort

einsetzen. Ihrem unermüdlichen Engagement

ist es zu verdanken, dass Asylsuchende in

unserer Region menschlich empfangen

werden. Doch das Engagement reicht weit

über die Geste des „Wil lkommen heißens“

hinaus. Täglich leisten Bündnismitgl ieder

praktische Hilfe. Diese beinhaltet ehrenamt-

liche Deutschkurse, die Organisation von

Sach- und Kleidungsspenden, Beratungs-

angebote, die Begleitung im Al ltag, Freizeit-

angebote, einfache Gespräche, Begegnungen

und vieles mehr.

Dem großen Engagement vor Ort ist es sicher

auch zu verdanken, dass es bisher keine

vergleichbaren Ausschreitungen gab, wie

beispielsweise in Heidenau oder Freital .

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind in

der Region Döbeln kein Randphänomen.

Auch hier gab und gibt es große Widerstände

gegenüber Asylsuchenden und Flüchtl ings-

unterkünften.

Al lein in Roßwein gab es im Jahr 2015 20

Demonstrationen gegen die im April eröffnete

Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende.

Davon fanden 13 unter dem Titel „Roßwein

wehrt sich. Nein zum Wohnheim“ und sieben

unter dem Motto „Roßwein wehrt sich gegen

Politikversagen“ statt. In Döbeln veranstaltete

die Gruppe " Döbeln wehrt sich - Meine

Stimme gegen Überfremdung" gemeinsam

mit der GIDA-Regional eine Kundgebung mit

Spaziergang.

Kurz vor der Eröffnung einer neuen Unterkunft

in Döbeln beschmierten Neonazis die Zufahrt

und den Bürgersteig mit Hetzparolen. Wenige

Tage danach wurde auf dem Gelände eine

Mül ltonne in Brand gesteckt. Die neue Erst-

aufnahmeeinrichtung (EAE) führte in Döbeln

ebenfal ls zu rechten Protesten. Der NPD-

Kreisverband Döbeln veranstaltete eine

Kundgebung mit anschließendem Fackel-

marsch, woran sich viele Döbelner_innen

beteil igten. Berührungsängste und Tabus

zwischen Neonazis und sogenannten

„besorgten Bürger_innen“ gibt es nicht mehr.

Seite an Seite protestieren sie gegen die

„Lügenpresse“, gegen eine vermeintl iche

„Islamisierung des Abendlandes“ und gegen

Geflüchtete. Auch versuchten Neonazis die

Busse der ankommenden Asylsuchenden

gewaltsam zu blockieren, um so den Bezug

der EAE zu verhindern.

Mittlerweile vergeht keine Woche in

Deutschland ohne rassistische Demonstra-

tionen, ohne Brandanschläge und Übergriffe

auf geplante oder bezogene Flüchtl ings-

unterkünfte. Die gemeinsame „Chronik

flüchtl ingsfeindlicher Vorfäl le 2015“ von der

Amadeu Antonio Stiftung und PRO ASYL

dokumentiert Übergriffe und Demonstrationen

gegen Geflüchtete und ihre Unterkünfte im

Jahr 2015. Als Datengrundlage dienen dabei

öffentl ich zugängliche Berichte in

Zeitungsartikeln, eigene Recherchen in

sozialen Netzwerken und Meldungen von

lokalen Initiativen sowie von Beratungsstel len

für Opfer rechter, rassistischer und

antisemitischer Gewalt. So zählte das

Recherche- und Dokumentationsteam bis

Anfang Dezember (Stand: 02.12.2015)

bundesweit bereits 276 flüchtl ingsfeindliche

Demonstrationen und Kundgebungen. Das

Bundesland Sachsen führt diese Statistik mit

insgesamt 97 Demonstrationen an. Bis Anfang

Dezember gab es bundesweit 490 Angriffe
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auf Flüchtl ingsunterkünfte. Von diesen waren

1 12 Brandanschläge und 378 Angriffe durch

beispielsweise Stein- oder Böl lerwürfe,

Schüsse oder Schmierereien.[1]

Viele rassistische Bewegungen treten unter

dem Pseudonym einer Bürger_innen-

bewegung auf. Bekannte Neonazis gl iedern

sich in diese Gruppierungen ein, instrumenta-

lisieren die Themen für ihre Zwecke und

finden dadurch Anknüpfungspunkte in weiten

Teilen der Gesel lschaft. Der gesel lschaftl iche

Diskurs hat sich für rechte Positionen geöffnet.

Rassistische und fremdenfeindliche Mei-

nungen sind kein Tabu mehr, immer offener

und lauter werden diese artikul iert.

Seit vielen Jahren setzt sich der Treibhaus e.V.

Döbeln gegen Rassismus, Neonazismus und

Fremdenfeindlichkeit ein. Im Vordergrund

steht die Stärkung eines couragierten, anti-

rassistischen Handelns für ein weltoffenes und

tolerantes Gemeinwesen. Das seit 2008

bestehende Bildungsprojekt FAIR – Fit gegen

Antisemitismus, Intoleranz und Rassismus ist

dabei ein wichtiger Bestandteil des Vereins.

Im Rahmen von Workshops, Seminaren und

Vorträgen informiert das Projekt über

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,

dabei stehen Aufklärung und Sensibil isierung,

aber auch die Entwicklung von Handlungs-

strategien im Fokus. Zivi lgesel lschaftl iche

Initiativen, Vereine und Bündnisse werden

beraten, begleitet und bei der Entwicklung

demokratischer und antirassistischer Ansätze

unterstützt. Rassismus, Neonazismus und

Antisemitismus kennen viele Erscheinungs-

formen und bedürfen aus unserer Sicht einer

kontinuierl ichen Beobachtung, Dokumentation

und Analyse. Im Rahmen dieser Broschüre

werden die Rechercheergebnisse aus dem

Jahr 2015 veröffentl icht.

Menschenfeindliche Ideologien sind kein

Randproblem - sie sind in weiten Teilen der

Gesel lschaft deutl ich wahrnehmbar. Auch die

Verharmlosung dieser Positionen durch

Medien und Lokalpolitiker_innen trägt zu

deren Ausbreitung und Etablierung bei.

Heute ist es wichtiger denn je, Position für

eine demokratische und weltoffene Gesel l-

schaft zu beziehen und ein Bewusstsein

gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskri-

minierung im Al lgemeinen zu schaffen. Über

Sensibil isierungs- und Aufklärungsarbeit

möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, um

menschenverachtenden Ideologien den

Nährboden zu entziehen und deren Akzep-

tanz in der Gesel lschaft zurückzudrängen.

Ein besonderer Dank gilt al len Kooperations-

partner_innen, al len Mitwirkenden und al len

Menschen, die die Recherche und Doku-

mentation unterstützt haben.

Um die hier veröffentl ichten Recherche-

ergebnisse zu vervol lständigen sind wir

ständig auf unabhängige Daten angewiesen.

Sol ltet ihr Kenntnis von hier nicht erfassten

Informationen, Anschlägen und Übergriffen

haben, dann kontaktiert uns. ·

Kontakt: Treibhaus e.V. Döbeln

Projekt FAIR

Bahnhofstraße 56

04720 Döbeln

fair@treibhaus-doebeln.de

[1] Vgl. netz-gegen-nazis.de (17.12.2015): Chronik flüchtl ingsfeindlicher Vorfäl le 2015 in: https://www.mut-gegen-
rechte-gewalt.de/service/chronik-vorfael le?field_date_value[value][year]=2015 (verfügbar am 21 .12.2015)
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Im Februar 2013 wurde die Vereinigung der

„Nationalen Sozial isten Döbeln“ (NSD) durch

das Sächsische Staatsministerium des Innern

(SMI) verboten. Innenminister Markus Ulbig

(CDU) begründete dieses Verbot mit der

Ausrichtung der Gruppe, da diese sich gegen

die verfassungsmäßige Ordnung richte,

nationalsozial istische Begriffe und Symbole

verwende und damit eine Wesensverwandt-

schaft mit dem Nationalsozial ismus zeige. Die

Vereinigung folge nationalsozial istischen

Traditionen und bekenne sich zur NSDAP und

deren führenden Funktionären. Dem

Ministerium zufolge gehörte zu den

" Nationalen Sozial isten Döbeln" auch die

Band " Inkubation" , für die dieses Verbot

ebenfal ls gelte.[1]

Die Gruppe trat erstmals 2005 in Er-

scheinung, damals noch unter dem Namen

„Division Döbeln“. Sie definierte sich selbst als

Zusammenschluss von parteigebunden und

freien Mitgl iedern. Ihr Engagement konzen-

trierte sich auf die Region Döbeln. Es wurden

Konzerte, Liederabende und Vorträge

organisiert. Außerdem besuchte man gemein-

sam Demonstrationen, traf sich zu Propa-

gandaaktionen oder zur Denkmalpflege.

2008 änderte die Gruppe ihren Namen und

trat von da an unter dem Namen „Initiative für

Döbeln“ auf. Immer wieder firmierte diese

auch unter den Namen „Freies Döbeln“ und

„NSD“. Beide standen als Synonym für den-

selben Personenkreis, der sich bereits unter

dem Label „Division Döbeln“ verbarg. 2011

wurde es sti l l um die Kameradschaft. Stefan

Trautmann, der bereits seit 2005 fester

Bestandteil der Nazikameradschaft war,

begann sich bei den sächsischen „Jungen

Nationaldemokraten“ (JN)[2], der Jugend-

organisation der NPD, zu engagieren. Der

Rest der Döbelner Neonazis trat nur noch

selten politisch in Erscheinung bis die

„Nationalen Sozial isten Döbeln“ am 13.

Februar 2013 vom damaligen sächsischen

Innenminister Ulbig verboten wurden.

Kurz darauf kam es am 18. Februar zu

mehreren Hausdurchsuchungen bei Mit-

gliedern der Gruppe, darunter auch Stefan

Trautmann. Von der Polizei wurde ebenfal ls

ein Gebäude auf der Döbelner Reichen-

steinstraße durchsucht, welches der Gruppe

als Treffpunkt diente. Bei den Razzien fand

die Polizei umfangreiches Beweismaterial ,

T-Shirts, NS-Devotionalien wie auch

Waffen.[3] Das Eingreifen des sächsischen

Innenministers markiert das Ende der

kameradschaftl ich organisierten Nazis im

Altkreis Döbeln. Al lerdings bewirkte das

Verbot nicht das Ende des rechtsradikalen

Engagements und führte keinesfal ls zu dem

erwünschten Rückgang neonazistischer Akti-

vitäten in der Region. Die Kader der krimi-

nel len Vereinigung verlagerten ihre Aktivitäten

in die parteigebundenen Strukturen der JN,

um so das Verbot und die damit verbundenen

Konsequenzen zu umgehen. Am 12. November

2015 wurde dieses Verbot erneut durch das

Sächsische Oberverwaltungsgericht bestätigt,

nachdem Mitgl ieder der rechtsradikalen Ver-

einigung dagegen vorgegangen waren. Eine

Revision l ieß das Gericht nicht zu.[4]

„jung brutal national“
Zu den Entwicklungen der Nazistrukturen in der

Region Döbeln
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Mit Unterstützung durch die Landesebene der

NPD und JN entstand nach dem Verbot einer

der sachsenweit aktivsten JN-Stützpunkte

(„JN Mittelsachsen“) mit etwa 20 Mit-

gliedern.[5] Laut dem sächsischen Verfas-

sungsschutzbericht brachten ehemalige

Mitgl ieder der NSD „ihre nationalsozial istische

Ideologie in die Argumentationen und

Agitation des neuen JN-Stützpunktes ein.“[6]

Die Gruppe ist über Landes-, Gemeinde- und

Kreisgrenzen gut vernetzt.

Seit 2012 fanden in Döbeln jedes Jahr über-

regional bedeutsame Demonstrationen von

Neonazis statt, bei denen ein bundesweites

Mobil isierungspotential deutl ich wurde. Im

Oktober 2013 mobil isierte die JN unter dem

Motto „Drang nach Freiheit – Gegen Repres-

sion und Polizeiwil lkür“ nach Döbeln. Diese

Abschlussdemonstration war der Höhepunkt

einer gleichnamigen Kampagne. Als

Anmelder fungierte Paul Rzehaczek, der seit

Oktober 2012 Vorsitzender der JN Sachsen ist.

Redner_innen dieser Veranstaltung waren

neben dem Anmelder weiterhin Maik

Scheffler und Maria Fank aus Berl in. Im

Vorfeld meldete die JN Sachsen „Infostände“

in verschiedenen Städten an, um vor al lem für

diese Demonstration zu werben. Etwa 200

Neonazis folgten dem Aufruf.

Die Demonstration „Sag was du denkst –

Entfache das Feuer der Wahrheit“ am 04.

Oktober 2014 wurde ebenfal ls von der JN

organisiert. Auch diese Demonstration war

erneut der Abschluss der gleichnamigen JN-

Kampagne „Sag was du denkst“. Als Redner

traten auf: Pierre Dornbrach (Landesvor-

sitzender der JN Brandenburg), Sven Skoda

(Freier Aktivist), Erik Lamprecht (Vorsitzender

der Dělnická Mládež), Jan Häntzschel (JN

Mittelsachsen) und Christoph Drewer. Neben

Neonazis beispielsweise aus Nordrhein-

Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berl in

und Brandenburg kamen auch Neonazis aus

Tschechien und Belgien („Flandern“). Insge-

samt folgten etwa 230 Personen diesem

Aufruf.

7

Demonstration „Drang nach Freiheit – Gegen Repression und Polizeiwil lkür“ am 05.10.2013 in Döbeln.



Die Wahl von gleich zwei Döbelner Mit-

gliedern der JN in den Landesvorstand der

Parteijugend belegt darüber hinaus die gute

Vernetzung der lokalen Gruppierung. Der

Einzug der NPD in den Stadtrat von Döbeln

im Mai 2014 und in den Kreistag Mittel-

sachsen offenbart darüber hinaus die lokale

Verankerung der rechtsradikalen Partei und

die gesel lschaftl iche Anschlussfähigkeit neo-

nazistischer Positionen in der Region. Die

Gruppe um ihren Vorsitzenden Stefan

Trautmann, der auch stel lvertretender JN-

Landesvorsitzender ist, fäl lt durch ein erhöhtes

Gewalt- und Aggressionspotential auf.

Im Sommer 2014 besuchte ein als Hirsch

verkleideter Funktionär der JN, unter dem

Vorwand über die Modedroge Crystal Meth

aufklären zu wol len, mehrere Schulklassen in

Sachsen. Die JN Sachsen sprach von einer

groß angelegten „Anti-Drogen-Tour“, dabei

ging es in Wahrheit um versteckten NPD-

Wahlkampf. Passend zum Maskottchen

bekam die JN-Schüler_innenzeitung ebenfal ls

den Titel „Platzhirsch“. Aber ledigl ich zwei

Seiten beschäftigen sich mit dem Thema

Crystal Meth – auch hier ging es vor al lem

darum, rassistische Ressentiments etwa

gegen Menschen aus Polen zu verbreiten. Die

verbliebenen 18 Seiten waren mit klassischer

rechtsradikaler Propaganda gefül lt.[7]

Auch die JN-Aktivist_innen aus Döbeln waren

in diese Kampagne involviert. Am 25. März

2015 wurden von der Polizei mehrere

Wohnungen und Objekte in Döbeln, Ei lenburg

und Dresden durchsucht. Den Razzien lagen

zwei Ermittlungsverfahren wegen Haus-

friedensbruch zugrunde. In Döbeln wurden

insgesamt vier Wohnungen durchsucht.

Darunter auch die des Döbelner NPD-Stadt-

rates Stefan Trautmann. Die Polizei stel lte bei

dem Einsatz diverse Beweismaterial ien in

Form von PCs, Laptops, Mobiltelefonen sowie

digitaler Speichermedien sicher. [8]

Am 13. Februar 2015 gingen Personen mit

Eisenketten und Schlagstöcken auf Gegen-

protestant_innen bei einer eigens von der JN

angemeldeten Kundgebung in Döbeln

anlässl ich der Bombardierung von Dresden

los. Nebenbei kam es an diesem Abend zu

Gewalt und Widerstand gegenüber

Polizist_innen durch Stefan Trautmann und

Jan Häntzschel. Dabei griff Häntzschel auch

einen der Beamten an. Die betroffenen

Gegendemonstrant_innen erstatteten

Anzeige. Am 14. Dezember 2015 wurde er

schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe

von insgesamt 3.300€ verurteilt. [9]

Einige Mitgl ieder der JN Mittelsachsen waren

auch an den gewalttätigen Übergriffen auf

eine Gewerkschaftskundgebung am 01. Mai

2015 in Weimar beteil igt.
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Seit Mai 2015 ist erneut ein Anstieg öffent-

l icher Aktionen und rechter Aktivitäten in der

Region zu verzeichnen. In den letzten

Monaten stand besonders das Thema Asyl im

Fokus der hiesigen Neonazis. So hatte am 27.

September 2015 der NPD-Ortsverband zu

einer Kundgebung gegen „Asylschmarotzer“

auf dem Döbelner Sternplatz aufgerufen. Als

Redner traten unter anderen Jürgen Gansel,

bis zum vorigen Jahr Mitgl ied der NPD-

Fraktion im Landtag, und Jan Häntzschel

auf.[10] Auch gegen die Eröffnung der Erst-

aufnahmeeinrichtung in Döbeln meldeten die

Neonazis eine Kundgebung mit

anschließendem Spaziergang durch die Stadt

an. Den Anmeldern gelang es, etwa 400

Anhänger_innen der NPD/JN und Gruppen

wie etwa „Roßwein wehrt sich“ zu erreichen.

Auch viele Menschen aus der sogenannten

Mitte der Gesel lschaft schlossen sich dem

Demonstrationszug an. „Wir sind das Volk“

und „Nein zum Heim“ rufend marschierten sie

durch die Innenstadt. Als Redner sprachen an

diesem Abend Jan Häntzschel, Jens Baur vom

Dresdner NPD-Kreisverband und Stefan

Trautmann.[1 1 ]

Zusätzl ich zu der Beteil igung an und Mit-

organisation von „Protestmärschen und

–kundgebungen“ gegen geflohene und asyl-

suchende Menschen sind in der Öffentl ichkeit

verstärkt Flugblatt- und Stickeraktionen

seitens der Neonazis wahrnehmbar. Oft

werden gerade Jugendliche mit der Ausfüh-

rung beauftragt. Verschiedene Aktionsformen

sol len dabei junge Menschen ansprechen und

als niedrigschwel l iger Einstieg in die Szene

dienen. Propagandamaterial wird in der

gesamten Region gestreut, viele Haushalte

aber auch öffentl iche Plätze werden dabei

erreicht. In den letzten Wochen hat diese

Aktionsform stark zugenommen. Verteilt

wurden beispielsweise Aufkleber mit der

Aufschrift „Bitte flüchten sie weiter! Es gibt

hier nichts zu wohnen! Refugees not

welcome“ und „NS Area“, aber auch

Material der aktuel len JN-Kampagnen sowie

Werbematerial der NPD.

Daneben erfolgte am 05. Dezember 2015 die

Gründung eines weiteren bedeutenden

Anlaufpunktes für Neonazis der Region. In

Chemnitz wurde an diesem Tag „Der I I I . Weg

Stützpunkt Mittelsachsen/Erzgebirge“ ins

Leben gerufen. Bereits im Vorfeld ist „Der I I I .

Weg“[12] jedoch durch Flyer- und Sticker-

aktionen in Erscheinung getreten. Auch

wurden bereits zwei Kundgebungen unter

dem Motto „Asylflut stoppen“ in Oederan

angemeldet. Als neuer Stützpunktleiter wurde

Maik Arnold ausgewählt.[13] Dieser trat bereits

am 31 . Oktober 2015 in Erscheinung, als er

eine kurzfristig von der AfD abgesagte

Demonstration durch Mittweida spontan

anmeldete. Als stel lvertretender Anmelder

fungierte hierbei Stefan Trautmann.[14] Es

bleibt abzuwarten, wie die neonazistische

Partei sich in der Region Döbeln etabliert,

welche Aktionen folgen und welche Mitgl ieder

gewonnen werden. Eine Vernetzung mit

Neonazis der JN Mittelsachen wurde jedoch

bereits vor der Gründung deutl ich.

Seit längerer Zeit sind Neonazis und rechte

Gruppierungen in sozialen Medien aktiv und

nutzen diese als Plattform, um rassistische

Hetze und neonazistische Propaganda zu

verbreiten. Dabei dient das Netz als Ort des

Austausches, aber auch für Vernetzung,

Propaganda, Rekrutierung und zur Planung

konkreter Aktionen. Bei geringem Zeit- und

Kostenaufwand werden viele Menschen

erreicht. Demonstrations- und Kund-

gebungsaufrufe erfolgen fast ausschließl ich

über das Internet. Gerade dabei wird ein

hohes Mobil isierungspotential deutl ich.

9



10

Zu den bestehenden Seiten „JN Mittel-

sachsen“ und „NPD Mittelsachsen“ kamen in

den letzten Monaten weitere rechte Seiten

hinzu, die eine regionale Bedeutung haben.

Auf Facebook etablierten sich die Seiten

„NPD-Altkreis Döbeln“, „Döbeln wehrt sich –

Meine Stimme gegen Überfremdung“,

„Nationaler Widerstand Mittel/Ostsachsen“,

„Mittelsachsen wehrt sich“ und „Wir Döbelner

geben unsere Stadt nicht an Flüchtl inge ab“.

Im Rahmen der Recherche werden auch diese

Facebook-Seiten seit deren Entstehung mit

berücksichtigt. Dabei ist auffäl l ig, dass auf

den verschiedenen Seiten oftmals gleiche oder

ähnliche Beiträge gepostet werden bzw. diese

untereinander geteilt und gestreut werden.

Aktuel l beschäftigen sich die meisten Seiten

mit dem Thema Asyl. Angeblich sol l über

Flüchtl ingsunterkünfte und Asylpolitik aufge-

klärt werden, die Hetze gegen Asyl-

bewerber_innen wird dabei scheinbar harmlos

oder als Satire verpackt. Teilweise geben sich

die Akteure als besorgte Bürger_innen aus.

Nicht immer werden auf den ersten Blick

Inhalte und dahinterstehende Ideologien

deutl ich. Beim genauen Hinsehen verbirgt sich

jedoch auch hinter diesen Hass, Rassismus,

Menschenverachtung und Demokratie-

feindlichkeit. Spätestens in den Kommentar-

spalten entlädt sich der Hass sehr deutl ich. Es

kommt zu offenen Abwertungen, Beleidi-

gungen bis hin zu Drohungen und

Gewaltaufrufen gegenüber Geflüchteten und

Andersdenkenden. In den meisten Fäl len

bleiben diese unwidersprochen. Auf diesem

Weg gelingt es Neonazis Themen zu be-

setzen, ihre Ideologie als Normalität einfl ießen

zu lassen und so in der Gesel lschaft Fuß zu

fassen. ·

[1] Vgl. Menke, B. (18.02.2013): Rechtsextreme in Sachsen: Innenminister verbietet " Nationale Sozial isten Döbeln" in:
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/sachsen-innenminister-verbietet-nationale-sozial isten-doebeln-a-
884056.html (verfügbar am 21 .12.2015)
[2] Siehe Seite 1 1
[3] Vgl. Puppe, M.; Friedrich, A.; Lieb, T. (19.02.2013): Sachsen verbietet Nationale Sozial isten Döbeln – Initiative
Treibhaus e.V. sieht sich bestätigt in: http://www.lvz.de/Mitteldeutschland/Polizeiticker-Mitteldeutschland/Sachsen-
verbietet-Nationale-Sozial isten-Doebeln-Initiative-Treibhaus-e.V.-sieht-sich-bestaetigt (verfügbar am 16.12.2015)
[4] Vgl. MDR Sachsen (12.12.2015): Verbot der " Nationalen Sozial isten Döbeln" bestätigt in:
http://www.mdr.de/sachsen/urteil-nationale-sozial isten-doebeln100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html (verfügbar am
12.12.2015)
[5] Vgl. Sächsisches Staatsministerium des Innern und Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen (2014):
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Junge Nationaldemokraten (JN)
Die JN gründete sich im Jahre 1969 und ist die offiziel le Jugendorganisation der rechtsradikalen NPD. Die
Bundesgeschäftsstel le befindet sich in Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. Das Programm der JN ist ange-
lehnt an das der NPD, extrem rassistisch, demokratiefeindlich, antisemitisch und antiamerikanisch. Jedoch werden
die Standpunkte wesentl ich aggressiver vertreten, was sich sowohl während Demonstrationen als auch im Rahmen
der politischen Agitation zeigt. Die Verbindungen zur mil itanten Neonaziszene und Freien Kameradschaften sind
bei der JN noch offensichtl icher als bei der NPD.
Die JN legt großen Wert auf die frühe Ideologisierung von Jugendlichen durch unkonventionel le Aktionsformen.
Über das Verteilen von „Schulhof-CDs“, eigener Schüler_innenzeitungen und rechtem „Bildungsmaterial“ an
Schulen versuchen sie erste Anknüpfungspunkte zu Jugendlichen zu bekommen und ihre Ideologie zu verbreiten.
Nachdem es im Sommer 2014, nach der Wahlniederlage der NPD bei den sächsischen Landtagswahlen, zunächst
ruhig um die JN geworden war, wurde im Dezember ein neuer Vorstand gewählt. Andy Knappe wurde von
Sebastian Richter abgelöst.
Das Verhältnis von NPD und JN ist angespannt. Während sich die NPD versucht seriös und gemäßigt darzustel len,
radikalisiert sich die JN zunehmend. Die zunehmende Distanzierung von der NPD kommt der JN zugute. So zeigt
etwa der sächsische Verfassungsschutzbericht 2014, dass die JN Mitgl iederzahlen, trotz sinkender Tendenz bei der
NPD, weiterhin ansteigen.[1]

Der III. Weg
Die rechtsradikale Kleinstpartei „Der I I I . Weg“ gründete sich nach eigenen Angaben am 28. September 2013 in
Heidelberg. Parteivorsitzender ist der langjährige NPD-Funktionär Klaus Armstoff. Die Partei bezeichnet sich selbst
als national , revolutionär und sozial istisch und verfolgt ein „Zehn-Punkte-Programm“, welches an das 25-Punkte-
Programm der NSDAP erinnert. So beinhaltet Punkt 1 die „Schaffung eines deutschen Sozial ismus“, weiterhin
fordert die Partei eine „Wiederherstel lung Deutschlands in seinen völkerrechtl ichen Grenzen“. Darüber hinaus
findet inhaltl ich ebenfal ls eine Anlehnung an die NPD, sowie an „klassischen“ rechtsradikalen Forderungen („Hei-
mat bewahren“, „Deutsche Kinder braucht das Land“ etc.) statt. [1 ]

Es existieren enge Kontakte zu mittlerweile verbotenen Kameradschaften wie dem „Freien Netz Süd“. So waren
jetzige führende Aktivist_innen des „I I I . Weg“ vorher in der entsprechenden Kameradschafts-Szene tätig. Ein
signifikantes Beispiel hierfür ist Tony Gentsch, Leiter des Stützpunktes Vogtland.[2] Dieser war ebenfal ls am 05.
Dezember 2015 in Chemnitz zur Gründung des Stützpunktes Mittelsachsen/Erzgebirge, welcher von Maik A. aus
Döbeln geleitet wird, anwesend. [3]

Im Dezember 2014 veröffentl ichte die Partei die Broschüre „Keine Asylantenheim in meiner Nachbarschaft“,
welche eine Art Leitfaden zum Vorgehen gegen Flüchtl ingsunterkünfte darstel lt. Neben scheinbaren Fakten zum
Thema Asyl werden detail l ierte organisatorische als auch rechtl iche Schritte zum konkreten Handeln beschrieben
– so etwa das Gründen einer Bürger_inneninitiative. Entsprechend handelt es sich hierbei um einen professionel-
len Versuch rassistischer Stimmungsmache gegen geflüchtete Menschen und deren Unterstützer_innen.[4]

Zusätzl ich wurde eine digitale Karte online gestel lt, welche bundesweit geplante und bestehende Orte von
Flüchtl ingsunterkünften zeigt. Nachdem die Karte mehrfach gemeldet wurde und ein großes öffentl iches Interesse
erlangte, wurde sie kurzzeitig gelöscht. Mittlerweile ist sie jedoch wieder online. [5]
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https://www.verfassungsschutz.de/de/download-manager/_vsbericht-2014.pdf (verfügbar am 22.12.2015)
[3] Vgl. der-dritte-weg-info (17.12.2015): „I I I . Weg“-Stützpunkt Mittelsachsen/Erzgebirge gegründet in: http://www.der-dritte-
weg.info/index.php/menue/1/thema/69/region_thema/29/infotext/Stuetzpunkt_Mittelsachsen_Erzgebirge/Politik_Gesel lschaft_u
nd_Wirtschaft.html (verfügbar am 21 .12.2015)
[4] Vgl. Voß, J . (26.05.2015): Broschüre gegen Flüchtl ingsheime: Rassistische PR-Tipps von „Der I I I . Weg“ in: http://www.netz-
gegen-nazis.de/artikel/anleitung-gegen-fl%C3%BCchtl ingsheime-%E2%80%9Eder-ii i-weg%E2%80%9C-erkl%C3%A4rt-wie-
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[5] Vgl. der-dritte-weg-info (17.08.2015): Kein Asylantenheim in meiner Nachbarschaft: google.maps-Karte wieder online in:
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Karte_wieder_online_Video/Politik_Gesel lschaft_und_Wirtschaft.html (verfügbar am 21 .12.2015)



Roßwein ist eine Kleinstadt im Landkreis

Mittelsachsen mit etwa 7.500 Einwohner_in-

nen. Auch hier führte das Thema Asyl zu

heftigen Auseinandersetzungen und Diskus-

sionen. Von Beginn an unterstützt das Projekt

FAIR das Bündnis „Wil lkommen in Roßwein“

(WiR). Nebenbei mussten aber auch die

fremdenfeindlichen „Roßwein wehrt sich“-

Bewegungen, die zunehmende Präsenz von

Neonazis in der Stadt und die steigende

Anzahl rechter Übergriffe und Bedrohungen

beobachtet werden.

Im April 2015 gab der Bürgermeister im Rah-

men einer Pressekonferenz bekannt, dass in

Roßwein eine Gemeinschaftsunterkunft für

100 Asylsuchende eröffnet würde. Schon weit

vorher gab es Gerüchte über die Aufnahme

von Geflüchteten, diese wurden jedoch

vehement negiert und geleugnet. Schnel l

kündigten sich Proteste in der Kleinstadt an.

Es wurde ein loses Treffen auf dem Markt-

platz einberufen und auf Facebook wurde die

Gruppe „Roßwein wehrt sich. Nein zum

Wohnheim“ gegründet. Am 23. April trafen

dann die ersten Asylsuchenden ein. Nach und

nach stieg diese Zahl an, sodass bald ein

zweites Gebäude für die Unterbringung

genutzt wurde. Aktuel l wohnen in Roßwein

260 Geflüchtete in zwei Gebäuden der

ehemaligen Fachhochschule (Stand: 17.

Dezember 2015). Dies macht 3,46% der

Gesamteinwohner_innenanzahl von Roßwein

aus.

Von Beginn an hat sich die Facebookseite

„Roßwein wehrt sich. Nein zum Wohnheim“

etabliert. Auf dieser werden rassistische,

neonazistische und menschenfeindliche Ein-

stel lungen geäußert, die viele Bürger_innen

erreichen. Diese Seite wird genutzt, um gegen

Schutzsuchende und Flüchtl inge Stimmung zu

machen, rassistische Vorurteile zu streuen und

gegen vermeintl ich fremde Menschen zu

hetzen. Unter diesem Motto wurden in den

ersten Monaten 13 Demonstrationen mit

anschließendem Stadtspaziergang ange-

meldet. Im Oktober kam es dann zu einer

Spaltung der führenden Mitgl ieder. Über die

Ursachen kann ledigl ich spekuliert werden.

Deutl ich wird aber, dass die neu gegründete

Gruppe „Roßwein wehrt sich gegen Politik-

versagen“ akribisch versucht ein bürgerl iches

Image zu wahren. Unter dem Deckmantel von

Kritik an Politiker_innen und politischen Ent-

scheidungen werden jedoch weiterhin

rassistische und menschenfeindliche

Meinungen vertreten. Die führenden Redner

der Demonstrationen sind trotz dessen

dieselben geblieben.
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VorbildPEGIDA
In Roßwein gehen seit vielen Wochen Menschen auf die Straße, um

sich gegen eine Flüchtlingsunterkunft zur Wehr zu setzen. Doch
was steckt hinter „Roßwein wehrt sich“? Nach einer kurzen

Analyse charakterisiert Prof. Matthias Pfüller diese Bewegung und
macht deutlich, welche Inhalte aber auch welche Gefahren sich

dahinter verbergen.



Die immer noch existierende Gruppe

„Roßwein wehrt sich. Nein zum Wohnheim“

unter Führung von Maik S. radikalisiert sich

zunehmend. Immer offensichtl icher wird dabei

die Nähe zu führenden Neonazis der Region

gesucht.

Weitere sieben Demonstrationen wurden seit

Oktober 2015 durch die Gruppe „Roßwein

wehrt sich gegen Politikversagen“ durch-

geführt. Das neue Image führte jedoch zu

einem Rückgang der Teilnehmer_innenzahlen

- trotz steigender Flüchtl ingszahlen.

Beide Bewegungen knüpfen an gesel l-

schaftl ich bestehenden Vorurteilen gegenüber

Minderheiten und Fremden an. Aktuel l ist vor

al lem antimuslimischer Rassismus ein Aspekt,

der große Zustimmung erfährt. Aber auch die

Argumentation der „kriminel len Asylanten“

fäl lt in diesen Bereich. In Ausführungen wird

sich stets auf eine Wir-Gruppe bezogen.

Gemeint ist in diesem Sinne eine homogene

Volksgemeinschaft, in die nur bestimmte

Menschen gehören. Die Kritik an einer

multikulturel len, heterogenen Gesel lschaft

steht dabei im Vordergrund. Den Deutschen

werden implizit andere und bessere Eigen-

schaften als Migrant_innen zugeschrieben

Hinzu kommt eine starke Unterteilung in „wir

hier unten“ und „die da oben“. Als Feinde

zählen Parteien und die politischen Ent-

scheidungsträger_innen auf Bundes-, Lan-

des- und Kommunalebene. Gegen das

Establishment wird gehetzt und mobil isiert.

Daneben stehen sogenannte „Linke“,

„Gutmenschen“ und die „l inksgrün versiffte

Lügenpresse“ ständig unter Beschuss. Es

werden Sündenböcke gesucht und für

Missstände und Probleme verantwortl ich

gemacht. Auch auf die Gruppe der Geflüch-

teten wird dabei al les Schlechte projiziert.

Verschwörungstheorien dienen hierbei als

Erklärungsmuster. So wurde beispielsweise auf

den Morgenthau-Plan und den Hooton-Plan

und auf ein gefördertes Aussterben des

Deutschen Volkes verwiesen.[1] Deutschland

und Europa würden von den USA gesteuert.

Auch wird die USA in diesem Zusammen-

hang als Verursacher al ler Krisen und Kriege
13

Kundgebung am 16.04.2015 von „Roßwein wehrt sich. Nein zum Wohnheim“ auf dem Markt in Roßwein.



benannt und somit für Fluchtbewegungen

verantwortl ich gemacht. Auch gibt es anti-

semitische Tendenzen, denn die „Famil ie

Rothschild“ wurde in diesem Kontext von

einem Teil lnehmer ebenfal ls benannt.[2]

Von beiden Initiativen werden einfache

Lösungen angeboten. Diese lauten: Zuwan-

derungsstopp und bedingungslose Anpassung

an die Volksgemeinschaft. Rechtspopulistische

Meinungen werden weniger tabuisiert als

offen rechtsradikale Äußerungen und sind

deshalb weitaus gesel lschaftsfähiger, auch in

Roßwein.

Prof. Matthias Pfül ler* ist seit Beginn in dem

Bündnis WiR aktiv und beobachtet die

neuentstandenen rechtspopulistischen Be-

wegungen „Roßwein wehrt sich“ (Rws) der

Stadt. Er charakterisiert die Gruppe Rws wie

folgt:

„Im Rückblick auf den Start der Facebook-

Seite der Gemeinschaft 'Roßwein wehrt sich'

(…)“ wird deutl ich, dass von Anfang an eine

Orientierung am Vorbild 'Pegida' bestanden

haben muss – vor al lem am Muster der Reden

auf einem hervorgehobenen Platz, eines

jeweils sich anschließenden, als 'Spaziergang'

bezeichneten Demonstrationszuges und

erneuter, abschließender Reden auf dem

Ausgangsplatz. Ähnlich erscheint auch die

Etablierung eines 'Orga-Teams' mit einer

dominierenden Person an der Spitze – die mit

Jens Tamke al lerdings (anders als bei Pegida)

ohne Konkurrenz blieb. Dieses Muster wurde

bemerkenswert lange durchgehalten; mit einer

kurzen Sommerpause gab es bisher 20

solcher Veranstaltungen. Die Stadt und ihre

Bürger_innen wurden davon überrascht. Der

Erfolg dieser Überrumpelung ist: Es hat sich

ein Gefühl eingestel lt, dass seither die

städtische Gesel lschaft und ihre Öffentl ichkeit

anders sind als vorher. Vor al lem besteht die

Nötigung, sich zu positionieren;

Gleichgültigkeit diesem 'Phänomen' gegen-

über ist nur schlecht möglich.

Gegenprotest des Bündnisses „Wil lkommen in Roßwein“ am 20.05.2015 in Roßwein.



Nach der Sommerpause radikalisierte sich die

Initiative. Deutl ich wurde dies an der Auswahl

der Themen aber auch der Wortwahl: Die

Kritik am Bürgermeister und an einzelnen

anderen Personen wurde rabiater und im

Tonfal l zunehmend unangemessen. Die in den

Reden erhobenen Behauptungen wurden

unmäßiger und oft – wie auf der Facebook-

Seite auch – irreführend und vielfach schlicht

unzutreffend. Trotz al ler Polemik kam es

jedoch zu einer Erhöhung der Anzahl Asyl-

suchender, aber keinesfal ls zu den

behaupteten bzw. vorhergesagten Negativ-

auswirkungen des Heims auf die materiel le

Lage der Stadt und ihrer Bürger_innen bzw.

zu erhöhten Regelverletzungen oder zu

gesteigerten Kriminalitätsraten.

Da trotz al ler Verbalradikalität eine Grund-

regel weitgehend eingehalten wurde: - keine

direkten Angriffe auf das Heim und seine Be-

wohner_innen - wurde die Stadt auch nicht

zum Schauplatz so heftiger Konfl ikte wie etwa

Freital , Heidenau oder Meißen. Ein wichtiger

Grund ist zweifel los in der Existenz des

Bündnisses WiR gegeben, welches durch eine

breite ehrenamtliche Praxis Geflüchtete

unterstützt und eine sehr klare und deutl iche

Gegenposition vertritt. Die breite Öffentl ichkeit

innerhalb der Stadt ist nach wie vor gespalten

oder schweigt gänzl ich.

Der Rückblick auf die Aktionen und auf die

bisher vorl iegenden Äußerungen auf den

beiden Facebook-Seiten zeigt: Diese

'Gemeinschaft' weist geradezu bilderbuch-

artig die meisten Züge des Verhaltensmusters

auf, das in der einschlägigen Literatur als

gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit

beschrieben wird. Dabei steht eine massive

Fremdenfeindlichkeit im Vordergrund. Verbal

wird eine Drohkulisse aufgebaut, die in den

abgegebenen Facebook-Kommentierungen

immer wieder gewaltsame Übergriffe herbei-

wünscht oder ankündigt. Diese Kommentare

sind offen rassistisch, in sich völ l ig un-

differenziert und in zum Teil nicht nur

aggressiver Sprache abgefasst, sondern auch

ungezogen, unflätig und anmaßend. Die

Behauptung, man selbst sei 'das Volk' und
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Zwischenkundgebung der Gruppe „Roßwein wehrt sich. Nein zum Wohnheim“ in der Nähe
der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete am 20.05.2015 in Roßwein.



repräsentiere die Mehrheit der Stadtbe-

völkerung, die sich nur nicht an die

Öffentl ichkeit traue, ist verbunden mit

Charakterisierungen dieser angeblichen

Mehrheit, die zumindest rechtspopulistisch

sind. Die Heftigkeit, mit der die Zuschreibung

'(neo)nazistisch' oder 'faschistisch' abgewehrt

wird, legt die Annahme nahe, dass mit diesem

Vorwurf eine empfindliche Stel le getroffen

wird: Die Fackeln, mit denen 'marschiert' wird,

die Sprache, die Pegida-Verweise auf '1 .000

Jahre' usw. sind eindeutige Anleihen beim

Rechtsextremismus der völkischen Variante

und bei Neonazis.

Die Vorwürfe beziehen sich nicht nur auf die

offenkundigen Grundzüge von gruppenspezi-

fischer Menschenfeindlichkeit, sondern auch

auf den engen Umgang mit rechtsextremen

Personen und Gruppierungen vor al lem in der

Nachbarstadt Döbeln sowie darauf, dass ein

in sich geschlossenes Weltbild erzeugt wird,

das gegen al le Argumente und Einwände

abgeschottet wird. Dazu greifen die

Facebook-Seiten ebenso wie die Redebei-

träge bei den öffentl ichen Versammlungen

immer wieder auf einschlägige Publikationen

und Medien zurück. Diese sind stark

verschwörungstheoretisch geprägt und

politisch nahezu komplett einseitig: Pegida,

Legida, die AfD und ausländische Parteien

und deren Exponenten werden gefeiert wie im

Augenblick gerade der Front National oder

die nur kurze Zeit zurückliegenden Erfolge

rechter bzw. rechtspopulistischer Parteien und

Bewegungen in Ländern der EU. Damit ordnet

sich Rws in eine Strömung und Strategie ein,

die gegenwärtig bundes- und europaweit

eine Spannung erzeugen wil l , die die eigene

Position mehrheitsfähig machen sol l – in der

al lgemeinen Öffentl ichkeit ebenso wie im

parlamentarischen Raum.

Dem entspricht bedauerl icherweise ein

Reaktionsmuster der Politik auf Bundes-,

Landes- und Landkreis-Ebene: Es sieht so

aus, als l ießen sich die Verantwortl ichen von

den Rechtspopulist_innen vor sich hertreiben.

Das liegt auch daran, dass vor al lem in der

CDU (punktuel l aber auch bei der SPD oder

den Grünen) Gruppierungen bestehen, die

rechtspopulistischen Meinungen nahestehen

und in Ermangelung eigener Vorstel lungen

offenbar befürchten, von diesen an die Wand

gespielt zu werden. Daher werden die Asyl-

gesetze verschärft und die Aussagen vom
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Demonstration am 09.04.2015 unter dem Motto „Solidarität für und mit al len geflüchteten Menschen“ in Roßwein.
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Typus 'Wir schaffen das' geradezu systema-

tisch ausgehöhlt. Die völ l ig aberwitzige

Wahnvorstel lung einer 'Islamisierung des

Abendlandes' wird geduldet. Vielen

Geflüchteten wird zunehmendes Misstrauen

von vornherein entgegengebracht, das die

öffentl iche Atmosphäre vergiftet. Darin

gedeihen dann die Vorurteile von den

massenhaften Ladendiebstählen, der Faulheit

und Geldgier Asylsuchender, die Behauptung

der zunehmenden sexuel len Belästigungen

und Vergewaltigungen usw., die gegen jede

landes- und bundesweite Statistik aufrecht-

erhalten werden. Damit verbunden ist ein

Druck auf Anpassung, dem die Flüchtl inge

gar nicht gerecht werden könnten – die

Menschen islamischen Glaubens unter ihnen

nicht, aber auch die schon lange hier

lebenden Muslime nicht. Dieses Wahnbild

versuchen die Rechtspopulist_innen – auch

die in Roßwein – mit al len Mitteln aufrecht zu

erhalten und zu befestigen, obwohl es in der

Realität dafür keine wirkl ichen Anhaltspunkte

gibt.

Hierin l iegt vermutl ich die künftige zweite

Hauptaufgabe des Bündnisses WiR. Die erste

Aufgabe – Hilfe und Unterstützung für die

Flüchtl inge – wird durch die planlose und

wil lkürl iche Politik der Verteilung bzw. Zu-

weisung der Flüchtl inge schon massiv

erschwert. Die zweite Aufgabe wird es sein,

der Realität wieder zur Geltung zu verhelfen,

realistische Integrationsstrategien vorzu-

schlagen und den Druck in der öffentl ichen

Meinung umzukehren: Gegen die aggressive

Offensive des Rechtspopulismus und der

neuen Nazis, die schon sehr weit vorange-

kommen sind. Heute sind schon Redeweisen

und Verhaltensformen möglich, an die vor

einem Jahr noch nicht entfernt zu denken war.

Dazu gehört auch die in den letzten Wochen

angedrohte Personalisierung der Aggres-

sionen durch Rws: Die Drohung, man werde

eine 'Liste' von missl iebigen Linken und

Bündnismitgl iedern veröffentl ichen, unterlegt

mit Formulierungen wie 'Wir kennen Euch',

'Wir wissen, was Ihr tut', 'Wir haben Euch im

Blick', 'Wir sammeln nur noch Informationen' –

und der Versuch, einzelne Personen für die

angeblichen Missstände verantwortl ich zu

machen, die nicht nur auf den Facebook-

Seiten beschimpft werden, sondern auch

schon bei den Reden auf den Markt-

versammlungen immer wieder verächtl ich

gemacht wurden. Es gibt viel dagegen zu tun;

wir dürfen uns nicht entmutigen und ausein-

ander dividieren lassen.“

Diese Charakterisierung lässt folgenden

Schluss zu: Den Protestbewegungen muss

durch ein breites bürgerschaftl iches Engage-

ment sowie durch Information und Aufklärung

entgegengewirkt werden. Rassistischen und

fremdenfeindlichen Äußerungen muss laut

und deutl ich widersprochen werden – egal wo

sie zu hören sind! ·
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* Prof. Dr. phil. Matthias Pfüller lehrte

bis 2011 an der Hochschule Mittweida,

Fakultät Soziale Arbeit. Im Rahmen seiner

Lehr- und Forschungstätigkeit zählten

Rassismus, Rechtsradikalismus, Funda-

mentalismus und Antisemitismus zu

seinen Arbeitsschwerpunkten. Bis heute

hält er Seminare und Vorträge zu diesen

Themen und ist im Bereich der politischen

Bildungsarbeit aktiv.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=pa5o1mZ70Pw (21 . Jul i 2015, 21 :30): Livestream „Roßwein wehrt sich – Roßwein
sagt nein“ vom 07.05.2015
[2] Reden von " Roßwein wehrt sich. Nein zum Heim" am 23. September 2015 auf dem Marktplatz, ab Minute 52



„Von Gestern für Morgen lernen“ - so lautet

das Motto der AG Geschichte, einer Arbeits-

gruppe des Treibhaus e.V. Döbeln. Seit mehr

als fünf Jahren beschäftigt sich diese mit der

Aufarbeitung des Nationalsozial ismus in der

Region. Ziel ist es, Menschen vor Ort aufzu-

klären und eine lebendige regionale

Erinnerungskultur zu etablieren. Daneben

werden politisch-historische Bildungskonzepte

erarbeitet, bei denen es darum geht, aus der

Vergangenheit zu lernen und präventive

Maßnahmen gegen die Bildung von rechts-

radikalen, antisemitischen und rassistischen

Vorurteilen anzubieten. Durch eine detail l ierte

Aufarbeitung der NS-Verbrechen sind diese

nicht mehr zu relativieren oder zu leugnen und

so gelingt es, geschichterevisionistischen

Tendenzen entgegenzuwirken.

Auch mit der Geschichte des jüdischen

Lebens im gesamten Altlandkreis Döbeln hat

sich die AG Geschichte intensiv auseinan-

dergesetzt. So mündete die Forschung in

diesem Jahr in der Verlegung von 32 neuen

Stolpersteinen vor den ehemaligen Wohn-

und Arbeitsorten von Jüdinnen und Juden in

den Städten Leisnig, Döbeln, Hartha, Wald-

heim und Roßwein. Mit diesen Gedenksteinen

wird die Erinnerung an die Menschen

lebendig gehalten, die einst dort lebten und

wirkten. Oftmals sind es die einzigen Spuren

in der Region, denn das jüdische Leben

„Von Gestern für
Morgen lernen“

Antisemitische Tendenzen und wie diesen begegnet wird.

Stolpersteinverlegung am 10.1 1 .2015 in Leisnig.
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wurde durch die Nationalsozial ist_innen fast

vol lständig ausgelöscht und vernichtet. In den

erwähnten Städten kam es – wie überal l – zu

Verfolgung, Ausgrenzung, Demütigung und

Entrechtung. Jüdische Bürger_innen ver-

suchten in die Anonymität der Großstädte zu

fl iehen, nur wenigen gelang die Flucht ins Exil .

Die meisten Jüd_innen wurden in einem

Konzentrations- oder Vernichtungslager er-

mordet.

Heute wissen viele Bürger_innen nur wenig

über das jüdische Leben in ihrem Heimatort.

Auch nicht darüber, wie es Jüd_innen nach

1933 ergangen ist. Mittlerweile ist es jedoch

vol lständig nachweisbar, wie sie unter der

NS-Diktatur gelitten haben. Nachweisbar ist

auch, dass die antisemitische Politik der

Nationalsozial ist_innen in eine mil l ionenfache

Verfolgung und Entrechtung bis hin zu der

systematischen Ermordung führte. Es ist eine

moralische Pfl icht, an diese Verbrechen zu

erinnern.

Seit mehreren Jahren lädt die AG Geschichte

im Rahmen der Aktionswochen gegen Anti-

semitismus zu einer Mahnwache anlässl ich

des Gedenkens an die Reichspogromnacht

am 09. November 1938 an den Stolpersteinen

in Döbeln ein. Im Zuge der Reichs-

progromnacht wurden jüdische Geschäfte

zerstört, Synagogen angezündet, jüdische

Bürger_innen in vielen Orten Deutschlands

grausam misshandelt und viele sogar

ermordet. Im Rahmen der Mahnwache

werden die Stolpersteine jedes Jahr besucht,

über Schicksale und Biografien berichtet,

Gedenksteine geputzt, Kerzen angezündet

und Blumen niedergelegt.

In den letzten beiden Jahren kam es zu

massiven Stör- und Einschüchterungs-

versuchen durch Neonazis der Region. Im

Jahr 2014 sammelten sich Neonazis im

Verlauf der Veranstaltung in der Nähe der

Gedenkorte, fotografierten und provozierten

die Teilnehmenden mit ihrer Präsenz. Der

letzte Ort der Mahnwache, die Stolpersteine

für Dr. Helene und David Gutherz, wurde

sogar blockiert, indem sich die Nazis an

diesem Ort sammelten und auf die Gedenk-

tafeln stel lten.

Ein ähnliches Geschehen ereignete sich auch

2015. Eine Gruppe von Neonazis störte die

Mahnwache von Beginn an. Mit geringem

Abstand folgten sie den Teilnehmenden bis

zum Ende der Veranstaltung. Die Polizei hielt

die Gruppe von etwa zehn Personen auf

Distanz. Ein würdevol les Gedenken war

während dieser Situation kaum möglich. Die

heutigen Hetzer_innen und Brandstifter_innen

stören eine Veranstaltung für die Opfer des

Nationalsozial ismus. Unter ihnen Menschen,

die den Nationalsozial ismus verherrl ichen und

ihre geschichtsrevisionistischen Ansichten

etwa am 13. Februar 2015 auf dem Döbelner

Obermarkt präsentierten.

In beiden Jahren befand sich unter den

Neonazis auch der Döbelner NPD-Stadtrat

Stefan Trautmann. Ein Stadtrat, der auf einer

würdevol len Gedenkveranstaltung provoziert

und diese stört, sol lte nicht mit seinem Namen

und seinem Gesicht Repräsentant für Döbeln

sein.

Doch das waren nicht die einzigen Vorfäl le.

Immer wieder kam es in Döbeln zu

Schändungen von Stolpersteinen. In der Nacht

zum 09. November 2015 wurde der Gedenk-

stein von Else Jacobsohn gestohlen, weitere

Steine wurden beschädigt und zerkratzt. Kurz

nach der Verlegung neuer Stolpersteine, am 11 .

November 2015, wurden insgesamt vier

Gedenksteine mit weißer Farbe besprüht.

Auch die im Jahr 2007 verlegten Stolpersteine

wurden bereits entfernt.
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Immer wieder kam es vor, dass Stolpersteine

mit antisemitischer Propaganda beklebt, mit

Farbe besprüht oder sogar mit Teer be-

schmiert wurden. Al le genannten Vorfäl le

wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Bisher leider ohne Erfolg. Mitgl ieder der AG

Geschichte säubern die Stolpersteine regel-

mäßig, um so die Erinnerung an ehemalige

jüdische Bürger_innen der Region wach zu

halten. Genannte Störaktionen und

Schändungen dieser Form durch Neonazis

zeigen immer wieder, wie wichtig diese Arbeit

ist. Solche Aktionen dürfen weder geduldet,

ignoriert noch legitimiert werden.

Gerade in Anbetracht der massiven

rechtsradikalen und neonazistischen Umtriebe

ist es wichtig, sich mit Antisemitismus, der

hinter vielen Fassaden lauert, oftmals abge-

wehrt und relativiert wird, auseinander-

zusetzen. Antisemitismus zeigt sich bis heute

in unterschiedlichen Formen, Facetten und

Ideologien. Aus Abwehr und Revisionismus

hat sich eine Mischung entwickelt, die als

sekundärer Antisemitismus bezeichnet wird.

Antisemitismus ist subti ler geworden und

trotzdem ein entscheidendes Kriterium für

Menschenfeindlichkeit. Antisemitische Einstel-

lungen und Haltungen ziehen sich nach wie

vor durch die gesamte Gesel lschaft und

bieten wichtige Anknüpfungs- und Ver-

ankerungspunkte für rechtsradikale Ideo-

logien.

Durch politische Geschichts- und Bildungs-

arbeit ist es möglich, menschenverachtenden

und antisemitischen Einstel lungen und

Verhaltensweisen vorzubeugen und ent-

gegenzuwirken. Information und Aufklärung

entziehen rechtsradikalen und geschichts-

revisionistischen Ansichten den Nährboden.

Es bedeutet, klar Stel lung zu beziehen und

daran zu arbeiten, dass diese Vergangenheit

nicht wieder Realität wird, weil nichts oder zu

wenig gelernt und begriffen wurde. ·
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Stolpersteine

Die Stolpersteine

sind ein Projekt des

Künstlers Gunter

Demnig zur Erinne-

rung an die Opfer

der NS-Zeit. Es

handelt sich um

Gedenktafeln aus Messing, welche vor

den letzten selbstgewählten Wohnorten

der Opfer in den Gehweg eingelassen

werden. Insgesamt gibt es an 1 .099 Orten

in Deutschland und in 20 europäischen

Ländern verlegte Stolpersteine. [1 ]

„'Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein

Name vergessen ist' , zitiert Gunter Dem-

nig den Talmud. Mit den Steinen vor den

Häusern wird die Erinnerung an die Men-

schen lebendig, die einst hier wohnten.

Auf den Steinen steht geschrieben: HIER

WOHNTE.. . Ein Stein. Ein Name. Ein

Mensch.“ [2]

[1] Vgl. http://www.stolpersteine.eu/start/ gefunden
am: 21 . 12.2015
[2] ebd. gefunden am 21 .12.2015

In der Nacht auf den 13.1 1 .2015 wurden die drei
Stolpersteine der Famil ie Totschek auf der Breiten Straße
in Döbeln mit weißer Farbe beschmiert.



13.02.2015 Auf dem Obermarkt vor dem

Rathaus in Döbeln findet eine „Mahnwache“

im Rahmen der “Gedenkwochen” zum

Jahrestag der Bombardierung Dresdens statt.

Hierbei kommt es im Vorfeld zu einem Über-

griff auf Gegendemonstrant_innen durch ca.

neun lokale Neonazis und Personen aus dem

JN-Umfeld. Laut Berichten von Augen-

zeug_innen waren die Angreifer teils mit

Metal lketten und Latten/Stangen bewaffnet.

Weiterhin kommt es im Verlauf des Abends zu

Auseinandersetzungen zwischen dem

Versammlungsanmelder Stefan Trautmann

und seinem Stel lvertreter Jan Häntzschel mit

der Polizei. Beide Personen werden vorüber-

gehend in Gewahrsam genommen – die

„Mahnwache“ wird trotz dessen weiter

durchgeführt.

21.02.2015 In Döbeln werden Stolpersteine

mit Stickern mit der Aufschrift “Israel ver-

nichten” beklebt. Diese Sticker sind Teil der

rechten Kampagne “Israel mordet”. Auf der

Facebook-Seite der JN Mittelsachsen werden

entsprechende Bilder veröffentl icht.

16.03.2015 Die Facebook-Seite der Gruppe

" Döbeln wehrt sich - Meine Stimme gegen

Überfremdung" wird erstel lt und geht online.

22.03.2015 Die Facebook-Seite der Gruppe

„Roßwein wehrt sich. Nein zum Wohnheim“

wird erstel lt und geht online.

24.03.2015 Die Facebook-Seite der Gruppe

„Leisnig sagt Nein – keine Überfremdung in

unserer Stadt“ wird erstel lt und geht online.

25.03.2015 In Döbeln finden bei insgesamt

vier lokalen Neonazis aus dem JN-Umfeld

Hausdurchsuchungen statt. Weiterhin werden

Objekte in Dresden und Eilenburg durchsucht.

Es werden unter anderem Computer, Mobil-

telefone und andere Speichermedien

beschlagnahmt. Den Mitgl iedern der JN wird

Hausfriedensbruch vorgeworfen, welcher im

Rahmen einer „Anti-Drogen-Kampagne“ mit

der Figur des sog. „Platzhirsch“ begangen

wurde. So haben sich JN-Mitgl ieder mehrfach

unerlaubt Zugang zu Schulen verschafft und

dort Flyer mit politischen Inhalten verteilt. Eine

Oberschule hatte in diesem Zusammenhang

Anzeige erstattet.

Chronik
rechter Aktivitäten

..... in und um Döbeln
2015
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Am 21 .02.2015 werden in der Breite Straße in Döbeln
Stolpersteine mit Stickern " Das Waffenarsenal des
Aggressors Israel vernichten um endlich Frieden im
Nahen Osten zu erreichen" beklebt.



25.03.2015 In Roßwein werden vermehrt

Sticker der JN (Kampagne „Sag was du

denkst“), sowie der NPD (u.a. „Raus aus dem

€" ) und Sticker mit der Aufschrift „Israel ver-

nichten“ in Nähe der ehemaligen Hochschule

und Richtung Marktplatz (Döbelner Straße)

gesichtet.

26.03.2015 Am Roßweiner Stadion wird ein

Transparent mit der Aufschrift: „Wehrt euch

gegen die drohende Asylflut!!!“ aufgehängt.

Ein entsprechendes Bild wird auf der Face-

book-Seite von „Roßwein wehrt sich. Nein

zum Wohnheim“ veröffentl icht.

28.03.2015 In der Nacht von Freitag auf

Samstag wird der Schriftzug „Asylbetrug Nein

Danke“ an eine angrenzende Wand des Lidl-

Parkplatzes in Roßwein gesprüht.

03.04.2015 Ein erstes Treffen von ca. 60 bis

70 Mitgl iedern, Organisator_innen und

Sympathisant_innen der Gruppe „Roßwein

wehrt sich. Nein zum Wohnheim” findet auf

dem Roßweiner Markt statt.

09.04.2015 In Roßwein findet die erste an-

gemeldete Kundgebung von „Roßwein wehrt

sich“ mit anschließendem Spaziergang statt.

Zwischen 100 bis 150 Menschen nehmen

daran teil . Unter ihnen befinden sich auch

bekannte Mitgl ieder der regionalen Neonazi-

Szene u.a. der Döbelner NPD-Stadtrat Stefan

Trautmann.

16.04.2015 In Roßwein findet die zweite

Kundgebung von „Roßwein wehrt sich“ mit

anschließendem „Spaziergang“ statt.

20.04.2015 In Döbeln tauchen vereinzelte

rechte Sprühereien auf, unter anderem das

Logo der JN sowie der Schriftzug „NS jetzt“

und „NSBA“ (Abkürzung für „Nationale

Sozial isten Bundesweite Aktion“).

23.04.2015 In Roßwein findet die dritte

Kundgebung von „Roßwein wehrt sich“ mit

anschließendem Spaziergang statt.

29.04.2015 In Roßwein findet auf dem

Marktplatz die vierte Kundgebung mit

anschließender Demonstration unter dem

Motto: „Roßwein wehrt sich, Roßwein sagt

NEIN zum Asylantenheim“ statt.

Mai 2015 Rechte Aktivitäten in Döbeln

nehmen wieder zu. Vermehrt werden JN-

Aufkleber oder Papier-Schnipsel mit

Aufschriften wie „Treibhaus vernichten”

gesichtet.

01.05.2015 Bei einem Übergriff von ca. 50

Neonazis auf eine Gewerkschafts-Kund-

gebung in Weimar ist ebenfal ls der Döbelner

Stadtrat Stefan Trautmann beteil igt.

07.05.2015 In Roßwein findet auf dem

Marktplatz die fünfte Kundgebung mit

anschließender Demonstration unter dem

Motto: „Roßwein wehrt sich, Roßwein sagt

NEIN zum Asylantenheim“, ergänzt durch den

Untertitel : „Asylbetrug ist kein Menschenrecht“

statt.

22

Erste offiziel le Demonstration der Gruppe „Roßwein wehrt
sich. Nein zum Wohnheim“ am 09.04.2015 in Roßwein.



09.05.2015 In der Nacht vom 08. auf den

09.05.2015 werden vier alternative Menschen

von etwa neun Neonazis aus dem JN-Umfeld

in den Klostergärten in Döbeln angegriffen.

09.05.2015 Eine größere Neonazigruppe ist

beim Badfest in Leisnig anwesend. Es wird ein

Hitlergruß gezeigt.

13.05.2015 In Roßwein findet auf dem

Marktplatz die sechste Kundgebung mit

anschließender Demonstration unter dem

Motto: „Roßwein wehrt sich, Roßwein sagt

NEIN zum Asylantenheim“, ergänzt durch den

Untertitel : „Asylbetrug ist kein Menschenrecht“

statt.

14.05.2015 Etwa sechs zum Teil vermummte

Neonazis greifen nach vorheriger Rangelei ca.

sieben Jugendliche in Leisnig (Tragnitz) mit

Basebal lschlägern an, schlagen und treten

auf sie ein. Die Angreifer rufen dabei Parolen

wie „AJZ Fotzen“ und „dreckiges Asylanten-

pack“. Die Jugendlichen erleiden durch den

Angriff leichte Verletzungen (Prel lungen,

Blutergüsse etc.). Eine Person muss ambulant

im Krankenhaus behandelt werden. Bereits

am Nachmittag werden die Jugendlichen von

einem bekannten Neonazi angesprochen und

verbal bedroht, dass es noch „krachen

würde“.

20.05.2015 In Roßwein findet auf dem

Marktplatz die siebente Kundgebung mit

anschließender Demonstration unter dem

Motto: „Roßwein wehrt sich, Roßwein sagt

NEIN zum Asylantenheim“, ergänzt durch den

Untertitel : „Asylbetrug ist kein Menschenrecht“

statt.

25.05.2015 Im Bereich Ritterstraße, Breite

Straße und Bäckereistraße in Döbeln werden

in der Nacht mindestens 20 Hakenkreuze,

SS-Runen und Schriftzüge mit wasserfestem

Stift an Schaufenster, Tische und Fassaden

geschmiert.

25.05.2015 Jens Tamke, einer der Haupti-

nitiatoren der Gruppe „Roßwein wehrt sich“,

ist als Gastredner bei PEGIDA in Dresden und

veröffentl icht auf der Facebook-Seite „Roß-

wein wehrt sich. Nein zum Wohnheim“ Bilder

auf denen er mit Tatjana Festerl ing und Lutz

Bachmann posiert.

27.05.2015 Erneut werden Neonazi-Auf-

kleber im Stadtgebiet von Döbeln gesichtet.

27.05.2015 Weiterhin findet in Roßwein auf

dem Marktplatz die achte Kundgebung mit

anschließender Demonstration unter dem

Motto: „Roßwein wehrt sich, Roßwein sagt

NEIN zum Asylantenheim“, ergänzt durch den

Untertitel : „Asylbetrug ist kein Menschenrecht“

statt.

30.05.2015 In Waldheim kommt es zu einem

Übergriff von Neonazis auf Jugendliche unter

Einsatz von Pfefferspray. Eine Person wird

dabei verletzt.

01.06.2015 Im Stadtgebiet Döbeln tauchen

rechte Graffiti auf, u.a. der Schriftzug

„Treibhaus Terror AG” & JN-Logos.
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Am 01.06.2015 wird der Schriftzug " Treibhaus Terror AG" in der
Fronstraße in Döbeln gesprüht.



03.06.2015 In Roßwein findet auf dem

Marktplatz die neunte Kundgebung mit

anschließender Demonstration unter dem

Motto: „Roßwein wehrt sich, Roßwein sagt

NEIN zum Asylantenheim“, ergänzt durch den

Untertitel : „Asylbetrug ist kein Menschenrecht“

statt.

06.06.2015 Bekannte Döbelner Neonazis

nehmen an der TddZ-Demonstration („Tag

der deutschen Zukunft“) in Neuruppin teil .

10.06.2015 In Roßwein findet auf dem

Marktplatz die zehnte Kundgebung mit

anschließender Demonstration unter dem

Motto: „Roßwein wehrt sich, Roßwein sagt

NEIN zum Asylantenheim“, ergänzt durch den

Untertitel : „Asylbetrug ist kein Menschenrecht“

statt.

13.06.2015 Weitere rechte Sprühereien sind

im Bereich Markt/Ritterstraße in Döbeln zu

sehen, darunter JN-Symbole, Schriftzüge der

Kampagne „Sag was du denkst“, etc.

15.06.2015 Erneut tauchen gesprühte JN-

Symbole und rechte Graffiti im Bereich Ritter-

straße in Döbeln auf, darunter Schriftzüge „NS

Jetzt“ und „Keine Chance für rote Ratten“.

16.06.2015 In Döbeln und Hartha werden

rechte Sticker der Kampagne „Sag was du

denkst“ gesichtet.

17.06.2015 Bekannte Neonazis aus Döbeln

nehmen an einer NPD-Demonstration in

Dresden teil .

03.07.2015 In Roßwein werden an mehreren

Autos Hakenkreuze in den Lack geritzt.

19.07.2015 Neonazis verteilen NPD-Flyer

sowie Flyer für die „GIDA-Regional“-

Demonstration in Döbeln.

20.07.2015 Etwa 110 Personen nehmen an

der Kundgebung von „GIDA-Regional“ auf

dem Obermarkt mit anschließendem Spa-

ziergang durch Döbeln teil . Darunter befinden

sich Personen aus der lokalen Neonazi-Szene,

dem Umfeld der JN Mittelsachsen, als auch

Aktive der Gruppe „Roßwein wehrt sich“. Als

bekannter Redner tritt u.a. Stephane Simon

aus Leipzig auf. Das Motto der Veranstaltung

lautet: " Gegen Krieg und für Demokratie" .

22.07.2015 Wieder tauchen Nazi-Graffiti

sowie vereinzelt rechte Aufkleber in der Stadt

und auf der Ritterstraße in Döbeln auf.

30.07.2015 In Döbeln werden erneut Nazi-

Sticker an Laternen in der Nähe Kranken-

haus/Dresdner Straße, sowie Bahnhofstraße

gesichtet.

31.07.2015 Ebenfal ls werden Nazi-Sticker

auf der Waldheimerstraße in Döbeln ge-

sichtet.

01.08.2015 Ein Antifaschist wird von einem

bekannten Döbelner Neonazis aus dem fah-

renden Auto heraus angepöbelt.

03.08.2015 Mehrere Hakenkreuze und

andere Nazischmierereien werden an einem
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Demonstration von "GIDA-Regional" am 20.07.2015 in
Döbeln.



Werbeplakat auf der Colditzer Straße (direkt

an der Bushaltestel le) in Leisnig gesichtet.

10.08.2015 Im gesamten Döbelner Stadt-

gebiet werden NPD-Plakate durch bekannte

Neonazis aufgehängt.

16.08.2015 Zwei bekannte Neonazis be-

suchen die Geburtstagsfeier des AJZ Leisnig

und wol len daran teilnehmen. Daraufhin

werden sie aufgefordert, das Gelände zu

verlassen und es wird vom Hausrecht

Gebrauch gemacht. Indessen kommt es zu

verbalen und körperl ichen Auseinander-

setzungen. Etwa eine halbe Stunde nachdem

die Neonazis das Gelände verlassen haben,

tauchen ca. zehn Neonazis vor dem Sport-

gelände/Parkplatz auf um zu provozieren.

Daraufhin wird die Polizei gerufen, welche erst

nach mehrmaliger Nachfrage vor Ort eintrifft.

16.08.2015 Mitglieder der JN-Mittelsachsen

beteil igen sich an einer sogenannten „Anti-

Asyl“-Demonstration in Grimma.

20.08.2015 Bekannte Neonazis beschmieren

die Einfahrt zur neuen Flüchtl ingsunterkunft

(Bahnhofstraße) in Döbeln mit rechten

Kreide-Schriftzügen („Wir sagen Nein“, „Wir

wol len kein Asylheim“, „Refugees not

welcome“, etc.).

25.08.2015 Vor der neuen Flüchtl ingsunter-

kunft in der Bahnhofsstraße in Döbeln wird ein

Mül lcontainer in Brand gesteckt.

25.08.2015 Mitglieder der JN-Mittelsachsen

verteilen in Döbeln Flyer der Kampagne

„Antikapital ismus von „rechts" . . ." .

27.08.2015 Vor dem Café Courage/Treib-

haus e.V. wird aus einem vorbeifahrenden

Auto „l inkes Pack“ gerufen.

08.09.2015 Im Döbelner Stadtgebiet werden

“Schwarze-Sonnen”-Motive mit Schablonen

gesprüht. Erneut werden in Döbeln Ost, wie

auch im gesamten Stadtgebiet JN-Sticker der

Kampagne „Antikapital ismus von „rechts" . . .”

verklebt.

12/13.09.2015 In Leisnig wird ein Transpa-

rent mit dem Schriftzug “Leisnig sagt nein zum

Asyl” aus einem lehrstehenden Haus am

Markt herrausgehangen. Ein entsprechendes

Bild wird am 13.09.2015 auf der Facebook-

Seite „Leisnig sagt Nein – keine Überfrem-

dung in unserer Stadt“ gepostet.

14.09.2015 In Döbeln tauchen erneut

Sprühereien des „Schwarze-Sonnen“-Motives

und Sprüche wie „h8 AFA“ auf.

14./15.09.2015 In Leisnig wird ein Trans-

parent mit der Aufschrift „Anti Asyl – Wir sind

noch da – NS Leisnig“ aufgehängt. Weiterhin

wird ein Transparent mit der Aufschrift

„Überfremdung = Völkermord“ aufgehängt

und anschließend ein Bild auf der Facebook-

Seite „Leisnig sagt Nein – keine Überfrem-

dung in unserer Stadt“ gepostet.

18.09.2015 In Döbeln Ost werden Sticker der

Kampagne „Antikapital ismus von „rechts" . . .”

gesichtet.
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Am 14./15.09.2015 wird in Leisnig ein Transparent mit der
Aufschrift " Anti Asyl - Wir sind noch da - NS Leisnig"
aufgehängt.



23.09.2015 Erneut kleben Nazi-Sticker im

Stadtgebiet und in Döbeln Ost mit Auf-

schriften „Antifagruppen zerschlagen” und

„Antikapital ismus von „rechts" . . .”, sowie

diverse weitere Sticker der NPD.

23.09.2015 Nach der Sommerpause findet

in Roßwein auf dem Marktplatz die elfte

Kundgebung mit anschließender Demonstra-

tion unter dem Motto: „Roßwein wehrt sich,

Roßwein sagt NEIN zum Asylantenheim“,

ergänzt durch den Untertitel : „Asylbetrug ist

keine Menschenrecht“ statt.

25.09.2015 Im Döbelner Stadtgebiet

hängen Plakate der JN-Kampagne „Anti-

kapital ismus von „rechts" . . .“ . Weiterhin

werden in Döbeln Ost Sticker der JN mit der

Aufschrift „Sommer Sonne Widerstand”

verklebt.

27.09.2015 Auf der Leisniger Straße in

Döbeln wird der Schriftzug „AFA töten“

gesprüht. Desweiteren findet eine Kundge-

bung der NPD-Altkreis Döbeln am Sternplatz

in Döbeln unter dem Motto „Gesetze an-

wenden: Asylschmarotzer konsequent

abschieben“ statt. Daran nehmen ca. 30 bis

40 Neonazis teil .

28./29.09.2015 In Leisnig wird ein Trans-

parent mit dem Slogan „Wehrt Euch! Leisnig

Erwache“ entdeckt.

30.09.2015 In Roßwein auf dem Marktplatz

findet die zwölfte Kundgebung mit anschlie-

ßender Demonstration unter dem Motto:

„Roßwein wehrt sich, Roßwein sagt NEIN zum

Asylantenheim“, ergänzt durch den Untertitel :

„Asylbetrug ist kein Menschenrecht“ statt. Als

Gastredner tritt Stephane Simon in

Erscheinung.

Anfang Oktober 2015 Im gesamten

Döbelner Stadtgebiet werden JN-Aufkleber

(“Antikapital ismus von „rechts" . . .”, “Todes-

strafe für Kinderschänder”) verklebt.

05.10.2015 In Leisnig werden asylfeindliche

Plakate mit den Aufschriften „Wir sind das

Pack”, „Refugees not welcome“ etc. aufge-

hängt. Dies wird auf der Facebook-Seite

„Leisnig sagt Nein – keine Überfremdung in

unserer Stadt” gepostet.

07.10.2015 In Roßwein auf dem Marktplatz

findet die 13. Kundgebung mit anschließender

Demonstration unter dem Motto: „Roßwein

wehrt sich, Roßwein sagt NEIN zum Asylan-

tenheim“, ergänzt durch den Untertitel :

„Asylbetrug ist kein Menschenrecht“ statt.

09. bis 12.10.2015 Im gesamten Stadt-

gebiet (Innenstadt, Döbeln Ost, Bahnhof-

straße) werden sehr viele Nazi-Sticker

geklebt. Ein Großteil (ca. 200 Stück) ist von

„Der I I I . Weg“. Weitere Sticker stammen von

der JN oder tragen die Aufschriften

„Refugees not Welcome” und „Gemeinsam im

Kampf um Europa“.

13.10.2015 Gegen 22.30 Uhr werden drei

Antifaschist_innen, welche zu Fuß unterwegs

sind, von bekannten Neonazis in der Döbelner

Innenstadt angehalten. Die Neonazis steigen

aus ihrem Auto und verfolgen die Jugend-

lichen zu Fuß, geben aber schließl ich auf. Die

Jugendlichen können unbeschadet fl iehen.
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14.10.2015 Erneut wird in Döbeln eine Viel-

zahl von rechten Stickern der JN sowie von

„Der I I I . Weg“ entdeckt.

14.10.2015 Die Facebook-Seite „Roßwein

wehrt sich gegen Politikversagen“ wird erstel lt

und geht online. Es findet die mittlerweile 14.

Kundgebung auf dem Roßweiner Markt mit

anschließender Demonstration statt. Das

Motto der Veranstaltung lautet: „Roßwein

wehrt sich, Roßwein sagt NEIN“, ergänzt

durch den Untertitel : „Asylbetrug ist kein

Menschenrecht, den Asylwahnsinn stoppen“.

18.10.2015 In Döbeln findet eine Kundge-

bung auf dem Obermarkt mit anschließendem

Spaziergang durch die Innenstadt statt. An

dem „Protestmarsch gegen die Asylanten-

erstaufnahmeeinrichtung“, welcher vom NPD-

Ortsverband Döbeln angemeldet wurde,

nehmen ca. 400 Bürger_innen, Rassist_innen

und Neonazis teil . Als Redner treten u.a. Jan

Häntzschel und Jens Bauer (NPD-Kreisver-

band Dresden) auf.

21.10.2015 Auf dem Marktplatz in Roßwein

findet die 15. Kundgebung der Gruppe

„Roßwein wehrt sich“ mit anschließender

Demonstration statt. Das Motto der Veranstal-

tung lautet ab nun: „Roßwein wehrt sich

gegen Politikversagen“, Untertitel ist: „Flucht-

ursachen bekämpfen = Asylwahnsinn

stoppen“.

22.10.2015 Erneut werden rechte Sticker mit

Aufschriften “Refugees not Welcome” und

“Schiff Ahoi” im Döbelner Stadtgebiet ge-

sichtet.

23.10.2015 Ein junger Antifaschist wird in

Roßwein von bekannten Neonazis verfolgt. Er

kann unbeschadet fl iehen.

25.10.2015 Die lokalen Neonazis aus dem

Umfeld der JN stören eine Solidaritäts-

demonstration für Geflüchtete in Döbeln und

versuchen die Teilnehmenden einzuschüchtern

und zu provozieren.

26.10.2015 Eine Gruppe von ca. 20 Neo-

nazis rund um Stefan Trautmann ist beim Tag

der offenen Tür der Erstaufnahmeeinrichtung

(EAE) für Asylsuchende in Döbeln anwesend.

Die Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts

des Verstoßes gegen das Versammlungs-

gesetz sowie der Verwendung von Kenn-

zeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Gruppe sol l vor der EAE eine Art unan-

gemeldete Spontankundgebung abgehalten

haben. Weiterhin wird von einer Person aus

der Gruppe „Sieg Heil“ gerufen.

28.10.2015 Auf dem Marktplatz in Roßwein

findet die 16. Kundgebung der Gruppe

„Roßwein wehrt sich“ mit anschließender

Demonstration statt.

31.10.2015 In Mittweida findet eine asyl-

kritische Kundgebung der Alternative für

Deutschland (AfD) mit ca. 400 Teil-

nehmer_innen, darunter auch Döbelner
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Am 25.10.2015 störten Neonazis eine angemeldete
Demonstration des Bündnisses „Wil lkommen in Döbeln“,
in dem sie sich in der Nähe der beiden Kundgebung
sowohl auf dem Wettinplatz als auch auf dem Obermarkt
mit ihrem Banner positionierten und Sprechchöre
skandierten.



Neonazis aus dem Umfeld der JN sowie

Personen von „Der I I I . Weg“ statt. Unter

anderem agieren JN-Mitgl ieder als Ordner

der Veranstaltung. Die geplante anschließ-

ende Demonstration durch die Stadt wird von

der AfD abgesagt. Daraufhin wird eine

sogenannte Spontandemonstration von Maik

Arnold aus Döbeln und dem Döbelner NPD-

Stadtrat Stefan Trautmann angemeldet. An

dem „Spaziergang“ nehmen ca. 120 Personen

teil .

01.11.2015 An der EAE in Döbeln werden

Scheiben eingeschossen. Nach Angaben der

Polizei könnte die Beschädigung durch eine

Luftdruckwaffe verursacht worden sein. Am

Abend desselben Tages versucht ein Auto die

Einfahrt der Einrichtung zu blockieren um so

die Ankunft von Bussen mit asylsuchenden

Menschen zu behindern. Weiterhin gibt es

Blockadeversuche durch lokale Neonazis. Es

kommt zu insgesamt 27 Identitätsfeststel-

lungen, sechs Platzverweisen und drei kurz-

zeitigen Ingewahrsamnahmen durch die

Polizei.

04.11.2015 Auf dem Marktplatz in Roßwein

findet die 17. Kundgebung der Gruppe

„Roßwein wehrt sich“ mit anschließender

Demonstration statt.

04./05.11.2015 Im Stadtgebiet von Döbeln

werden wieder Nazi-Sticker gesichtet

(“Volkstod stoppen”, „Der I I I . Weg“ & „Asylflut

stoppen”).

08./09.11.2015 In der Nacht von Sonntag zu

Montag werden in Döbeln auf der Bahnhof-

straße und der Theaterstraße zwei Stolper-

steine, bei dem Versuch, diese zu entfernen,

schwer beschädigt. Ein weiterer Stolperstein

auf der Alberstraße wird gänzlich entfernt und

gestohlen.

09.11.2015 Die vom Treibhaus e.V. initi ierte

Mahnwache an den Stolpersteinen in Döbeln

anlässl ich des Jahrestages der Reichs-

progromnacht wird von ca. zehn Neonazis

gestört. Die Gruppe rund um NPD-Stadtrat

Stefan Trautmann wil l die Teilnehmenden der

Mahnwache durch ihre Präsenz gezielt

provozieren und einschüchtern. Die Personen

werden zwar von der Polizei auf Abstand

gehalten, folgen den Teilnehmenden jedoch

zu jedem weiteren Stolperstein.

09.11.2015 Am Abend werden in Döbeln

zwei Jugendliche von ca. sieben lokalen

Neonazis verfolgt. Die Jugendlichen können

unbeschadet fl iehen.

11.11.2015 Auf dem Marktplatz in Roßwein

findet die 18. Kundgebung der Gruppe

„Roßwein wehrt sich“ mit anschließender

Demonstration statt.
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In der Nacht auf den 09. 1 1 .2015 wurde in der Albertstraße
in Döbeln der Stolperstein von Elsa Jacobsohn gestohlen.
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12.11.2015 In der Nacht vom Mittwoch auf

Donnerstag werden in Döbeln erneut vier

Stolpersteine beschädigt. In der Breite Straße

wurden drei Steine und in der Alberstraße ein

Stein mit weißer Farbe beschmiert.

12.11.2015 Das Oberverwaltungsgericht

bestätigt das Verbot der „Nationalen Sozial-

isten Döbeln“.

18.11.2015 Auf dem Marktplatz in Roßwein

findet die 19. Kundgebung der Gruppe

„Roßwein wehrt sich“ mit anschließender

Demonstration statt.

21.11.2015 Am Abend werden in Roßwein

Personen, welche dem Bündnis „Wil lkommen

in Roßwein“ nahe stehen, von Personen aus

dem rechten Spektrum angegriffen. Die

Geschädigten werden als „Zeckenpack“

beschimpft und einer der Angreifer hatte ein

Hakenkreuz im Nacken tätowiert. Einer der

Betroffenen wird so stark verletzt, dass er

noch in der Nacht im Dresdner Unikl inikum

notoperiert werden muss.

25.11.2015 In der Nähe des Wettinparks in

Döbeln wird der Schriftzug “treibhaus terror

stoppen” gesprüht.

25.11.2015 In Roßwein findet die 20. Kund-

gebung der Gruppe „Roßwein wehrt sich“ mit

anschließender Demonstration statt. Der

Kundgebungsort ist aufgrund des Aufbaus

des Weihnachtsmarktes diesmal nicht der

Marktplatz, sondern der Parkplatz der Bibl io-

thek an der Poststraße.

Anfang Dezember 2015 Im gesamten

Stadtgebiet von Döbeln werden abermals

Nazi-Sticker entdeckt.

03.12.2015 In der Friedrichstraße Richtung

Bürgergarten werden die Schriftzüge “Zecken

Jagen” und “Treibhaus ausschalten” gesprüht.

04.12.2015 In Döbeln am Sternplatz und der

Grimmaischen Strasse werden Sticker von

“Der I I I . Weg” entdeckt.

05.12.2015 In Chemnitz wird der Partei-

Stützpunkt von “Der I I I . Weg” Mittel-

sachsen/Erzgebirge gegründet. Stützpunkt-

leiter ist Maik A. aus Döbeln.

08.12.2015 In Döbeln tauchen erneut Nazi-

Sticker mit Aufschriften „Flüchten sie weiter…”

sowie „Sommer Sonne NPD” auf.

11.12.2015 Auf der Roßweiner Straße in

Döbeln werden rechte Sticker mit „NS Zone“,

„Flüchten sie weiter…“ und „Schiff Ahoi”

gesichtet.

12.12.2015 Erneut werden Nazi-Sticker mit

der Aufschrift „Schiff Ahoi” am Körnerplatz in

Döbeln entdeckt.

14.12.2015 An der Eingangstür des Treibhaus

e.V. kleben Sticker mit der Aufschrift „Antifa-

Banden zerschlagen” von der „Der I I I . Weg“.
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