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Einleitung

Muss Bildungsarbeit
wertneutral sein?
Die deutsche Gesellschaft ist im Jahr 2019
zunehmend von gesellschaftlicher Spaltung
bedroht. Auf Meinungsfreiheit wird besonders
dann beharrt, wenn beim missliebigen Gegenüber Demagogie angeprangert werden
soll. Ein zivilisierter Umgang mit abweichender
Meinung wird dadurch Zunehmens erschwert.
Es deutet sich an, dass der Wertekonsens dieser Gesellschaft kleiner und fragiler wird. Dies
lässt sich u.a. daran beobachten, wie mit Vehemenz und Aggressivität die eigene Meinung
vertreten wird, während der Überprüfung der
Argumente der Anderen immer weniger Beachtung geschenkt wird. Ein Resultat dieser
gesellschaftlichen Spannung sind die Anfeindungen gegenüber zivilgesellschaftlichen
Akteur*innen geworden. So ist es mittlerweile
en vogue, Akteur*innen, welche für gesellschaftliche Werte einstehen, als nicht-neutral
und gesinnungsmotiviert anzuprangern. Doch
besteht denn eigentlich die Pflicht, zivilgesellschaftliche Arbeit wertneutral zu verrichten
und ist wirkliche Neutralität auf dem Feld der
Bildungsarbeit überhaupt möglich?
In den letzten Monaten weisen rechte Akteur*innen vehement auf die Einhaltung des
sogenannten Neutralitätsgebotes hin. Die
AfD hat dafür sogar verschiedene Kampagnen gestartet. Beispielsweise wurde die Aktion
„Neutrale Schule“ ins Leben gerufen. Schüler*innen und Eltern sollen in diesem Rahmen
Lehrer*innen melden, die sich politisch äußern. In Sachsen hat die AfD dafür die Seite
www.lehrersos.de erstellt und bietet unter der
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Rubrik „Auswahl treffen“ auch gleich einige
Beispiele, was ein solcher Verstoß sein könnte.
Hauptsächlich beziehen sich die Beispiele auf
kritische Äußerungen zur AfD und ihrer Politik.
Im Bereich der außerschulischen Bildungsarbeit wird ebenfalls hauptsächlich von rechten
und rechtspopulistischen Akteur*innen eine
Neutralitätspflicht „angemahnt“. Engagierte, die sich für die Förderung von Demokratie
und für Menschenrechte einsetzen, werden
politisch unter Druck gesetzt. Konfrontiert werden sie hierbei meist mit einem Hauptnarrativ
rechtsradikaler Weltanschauung: Die aktuelle Politik sei eine Verschwörung gegen Land
und „Volk“. Rechtsradikale Akteur*innen erheben den Anspruch, die einzig wahre Stimme des vermeintlich homogenen Volkswillens
darzustellen. Rassistische, nationalistische und
demokratiefeindliche Inhalte werden im öffentlichen Diskurs platziert und sollen mit Meinungsfreiheit Legitimität erhalten. Der Vorwurf,
eine angebliche Neutralitätspflicht zu verletzen, erfolgt zumeist als Reaktion auf unliebsame Kritik. Diese Strategie der Einschüchterung
soll Handlungsspielräume einengen. Das ist ein
Ausdruck postfaktischer Zeiten, in denen nur
noch das für wahr gehalten wird, was selbst
geglaubt wird. Ohne, dass Aussagen empirisch belegt und analytisch richtig sein müssten. In der Folge gilt dann alles als unwahr und
wird ideologisch verdammt, was dem eigenen
Weltbild und Werteurteil widerspricht. Nur
ist nicht Neutralität der richtige Begriff dafür,
sondern ein notwendig falsches Bewusstsein
oder klarer: Ideologie.
So wird beispielsweise die Förderwürdigkeit
zivilgesellschaftlicher
Akteur*innen/Vereine
infrage gestellt, um so den Entzug staatlicher
Gelder zu rechtfertigen. Förderprogramme, wie
etwa das Programm „Weltoffenes Sachsen für

Demokratie und Toleranz“ werden als „Gehirnwäscheprogramm“1 kriminalisiert. Und wenn es
nach der sächsischen AfD geht, dann sollen
Vereine, Stiftungen und Projekte, die politische
Bildungsarbeit leisten, keine öffentlichen Gelder bekommen. Ein Gesetzentwurf, den die
Fraktion im Mai dazu eingereicht hat, fordert,
dass „Zuwendungen für Zwecke der staatspolitischen Meinungs- und Willensbildung, der
Demokratieerziehung oder anderer Formen
der politischen Bildung oder Information [...]
nur unmittelbar an Parteien und Wählervereinigungen unter Wahrung des Gebotes der
Chancengleichheit im politischen Wettbewerb
gewährt werden [dürfen].“ Verstöße möchte
die Partei mit bis zu zwei Jahren Haft ahnden.2
Ziel ist es, zivilgesellschaftliche Akteur*innen
zu verunsichern, Bildungsarbeit zu kriminalisieren und politischen Druck aufzubauen, um
Akteur*innen am Äußern von Widerspruch zu
hindern. Zukünftig soll dann wahrscheinlich
Bildungsarbeit nach den eigenen ideologischen Vorstellungen umgesetzt und bisherige
Akteur*innen ausgetauscht werden.
Die Basis progressiver Bildungsarbeit fußt auf
der Grundlage der Allgemeinen Menschenrechte und nicht auf ideologischen oder parteipolitischen Interessen. Bereits die Allgemeine Erklärung von 1948 weist darauf hin, dass es
ein Recht auf Bildung gibt und diese „[...] die
volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziele
haben“3 soll. Die humanistischen Bildungsziele wurden im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von
19664, im Internationalen Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung5 und der UN Kinderrechtskonvention6
präzisiert. Wie sich aus Artikel 7 des Internati-

onalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung ergibt, umfasst die Verpflichtung der Staaten dabei auch,
die Bereiche der Bildung, Kultur und Information. Bildungsarbeit soll so ausgerichtet sein,
dass sie zur Überwindung von rassistischen
Vorurteilen in der Gesellschaft beiträgt.7 Die
aus den genannten Menschenrechtsverträgen
abzuleitenden Verpflichtungen zur Menschenrechtsbildung sind geltendes Recht und sind
sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich elementare Maßstäbe. Die
verabredeten Bildungsziele waren also eine
Reflektion und Reaktion auf die deutsche Barbarei bis 1945, im Sinne aufklärerischer Ideale.
Bildungsarbeit hat das Ziel, Menschen zu
mündigen und vernunftgeleiteten Wesen zu
befähigen. Außerdem soll sie Teilhabe vermitteln und das möglichst mit der Perspektive, Herrschafts- und Machtverhältnisse sowie eine Ungleichverteilung von Ressourcen
zu thematisieren sowie ausgeschlossene und
benachteiligte Positionen sichtbar zu machen.
Menschen werden ermutigt und befähigt, ihre
Rechte wahrzunehmen und an der Demokratie zu partizipieren, um die sie umgebende
Lebenswelt entsprechend ihrer Bedürfnisse
rational und vernünftig einzurichten. Dabei ist
es auch notwendig, über Strukturen und Aktivitäten aufzuklären, die dem entgegenwirken.
Vor allem dann, wenn diese die Demokratie
und die politische Willensbildung ihrer Subjekte in Frage stellen. Es ist insofern nicht nur
legitim, sondern gar notwendig, sich öffentlich
zu positionieren, um über rassistische, nationalistische, menschen- und demokratiefeindliche
Einstellungen aufzuklären. Dabei müssen auch
Programme und Strategien von Parteien dargestellt und analysiert werden. Bildungsarbeit
kann damit niemals neutral sein, will sie die
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Menschenrechte und die ihnen zugrundeliegenden Werte wirklich ernstnehmen.
Prof. Dr. Friedhelm Hufen8 schreibt dazu: „Privaten Trägern kommen selbst Grundrechte zu,
die nicht durch überzogene Neutralitätsanforderungen beeinträchtigt werden dürfen. Schon
gar nicht dürfen sie bei Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zu politischer „Selbstkasteiung“ und zum Maulkorb im Umgang mit extremistischen Gruppen und Parteien werden.“9
Dieser Prämisse folgt die vorliegende Chronik
„blickpunkt.rechts 2019“. Ziel ist es, über gesellschaftliche Entwicklungen zu informieren,
die einen autoritären Rückschritt bedeuten.
Die Analyse soll helfen, darüber in Austausch
zu treten und Lösungsansätze zu finden.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem allgemeinen Bedeutungsverlust der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) und
deren Versuchen diesem entgegenzusteuern.
Die lokalen Strukturen der NPD und ihrer Jugendorganisation werden dabei mit einbezogen. Ein Schwerpunkt der Analyse liegt auf der
Kampagne „Schafft Schutzzonen“ der NPD.
Im zweiten Kapitel erfolgt eine Betrachtung der
Aktivitäten des Kreisverbandes Mittelsachsen
der Alternative für Deutschland (AfD). Der Fo-
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kus liegt auf der inhaltlichen und strategischen
Ausrichtung des Kreisverbandes, sowie dessen
politischer Ausrichtung.
Das dritte Kapitel befasst sich mit verschiedenen Perspektiven von Heimat. Hierbei kommen Menschen zu Wort, die 2015/2016 nach
Deutschland geflohen sind und die sich bemühen, in Döbeln eine neue Heimat zu finden.
Zum Abschluss wird in der Broschüre die Verlaufschronik rechter Aktivitäten und Ereignisse
von Januar bis November 2019 für den Altkreis
Döbeln aufgelistet.
Ein besonderer Dank gilt nach wie vor allen
Kooperationspartner*innen, allen Mitwirkenden
und allen Menschen, die die Recherche und
Dokumentation unterstützt haben. Um die hier
veröffentlichten Rechercheergebnisse zu vervollständigen, sind wir ständig auf unabhängige Daten angewiesen. Solltet ihr Kenntnis von
hier nicht erfassten Informationen, Aktivitäten
und Übergriffen haben, dann kontaktiert uns.

·

Kontakt:
Treibhaus e.V. Döbeln
		Projekt FAIR
		Bahnhofstraße 56
		04720 Döbeln
Mail: 		

fair@treibhaus-doebeln.de

[1] AfD Fraktion Sachsen (2019) Sachsen gibt Millionen für Gehirnwäscheprogramm „Weltoffenes Sachsen“ aus, https://
afd-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/sachsen-gibt-millionen-fuer-gehirnwaescheprogramm-weltoffenes-sachsen-aus.html, verfügbar am 26.11.2019. [2] AfD-Fraktion (2019): Gesetzentwurf, Drucksache 6/17601, https://
afd-fraktion-sachsen.de/files/afd/fraktion-sachsen/Dokumente/Gesetzentwuerfe/6_Drs_17601_0_1_1_.pdf, verfügbar
am 26.11.2019. [3] Artikel 26 https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/aemr/text/artikel-26-aemr-recht-bildung-erziehungsziele-elternrecht, verfügbar am 26.11.2019. [4] Artikel 13, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICESCR/icescr_de.pdf,
verfügbar
am
26.11.2019. [5] Artikel 7, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICERD/icerd_de.pdf, verfügbar am 26.11.2019. [6] Artikel 29, https://www.kinderrechtskonvention.info, verfügbar am 26.11.2019. [7] Artikel 7, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/
Pakte_Konventionen/ICERD/icerd_de.pdf, verfügbar am 26.11.2019. [8] Emeritierte Professor für Öffentliches Recht,
Staats- und Verwaltungsrecht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und ehemaliges Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz. [9] Prof. Dr. Friedhelm Hufen (2019): Politische Jugendbildung und Neutralitätsgebot,
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0034-1312-2018-2-216/politische-jugendbildung-und-neutralitaetsgebot-jahrgang-66-2018-heft-2?fbclid=IwAR2GESPhK7_0F8imITRqM7mpOkZ2c7bAUvqdzUKLPtQ6ubAeQ0qB2nS_8WY, verfügbar am 28.11.2019.

Die NPD in
der Krise
Das Jahr 2019 war für die NPD und ihre Jugendorganisation Junge Nationalisten (JN)
hauptsächlich durch die Wahlkämpfe im Vorfeld der Europa-, Kommunal- und Landtagswahl geprägt. Überall im Altkreis Döbeln waren
Plakate an den Laternen zu sehen. Neben den
alten rassistischen Slogans, versuchte sich die
NPD mit ihrer Kampagne „Schafft Schutzzonen“ sowie durch das Thema Umweltschutz zu
profilieren. Einige Kommunen hatten sich dazu
entschieden, die volksverhetzenden Plakate mit
der Aufschrift „Stoppt die Invasion: Migration
tötet!“ noch vor der Wahl abhängen zu lassen,
so auch die Stad Döbeln. Die NPD klagte dagegen – jedoch ohne Erfolg. Weiterhin wurden
Flyer verteilt, Informationsstände organisiert
und kurz vor der Wahl, am 25.05.2019, ein „Tag
der Volksgemeinschaft“ auf dem Obermarkt in
Döbeln durchgeführt. In Roßwein versuchte die
NPD vergeblich, eine eigene Kandidatin zur
Kommunalwahl aufzustellen. Die benötigten
60 Unterschriften konnten jedoch mit lediglich
34 nicht erbracht werden. So erfolglos wie in
Roßwein verlief auch der Wahlkampf für die
Europa-, sächsische Landtags- und Kommunalwahl. Zur Europawahl am 26.05.2019 erhielt die NPD bundesweit lediglich 0,3% der
Stimmen (im Landkreis Mittelsachen waren
es 0,9%).1 Bei der Kreistagswahl, die ebenfalls
im Mai durchgeführt wurde, kam sie auf 1%
der Wähler*innenstimmen.2 Auch zur gleichzeitig stattfindenden Stadtratswahl in Döbeln
verpasste der bisherige NPD-Stadtrat Stefan
Trautmann den Wiedereinzug. Bei der sächsischen Landtagswahl am 01.09.2019 konnte die

NPD nur 0,6%3 der Stimmen erzielen.
Die NPD befindet sich seit vielen Jahren in einer Legitimationskrise. Von 7.000 Mitgliedern
aus dem Jahr 2006 sind 2018 nur noch 4.000
übriggeblieben. Nach wie vor hat die Partei
mit den Folgen verschiedener Strategiedebatten und Personalwechsel zu kämpfen. Der
von Holger Apfel angeregte Kurs einer seriösen Radikalität und das zumindest öffentlich
gemäßigtere Auftreten, das auch durch zwei
Verbotsverfahren4 begründet werden kann,
führte zur Abwanderung einiger Mitglieder hin
zu anderen rechten Kleinstparteien. Hiervon
profitierte in Sachsen vor allem der III. Weg.
Deutlich wurde dies am 01.05.2019, an dem
die NPD zum Aufmarsch in Dresden mobilisierte und lediglich 150 Anhänger*innen kamen. Demgegenüber marschierten in Plauen
am selben Tag 500 Anhänger*innen des III.
Wegs mit einheitlicher Kleidung, Trommeln
und Fahnen.
Im September 2019 wurden die schlechten
Wahlergebnisse im Bundesvorstand diskutiert. Auf einer Klausurtagung erarbeitete die
NPD-Parteispitze ein Positionspapier, welches
den Titel „Neustart für die Heimat – statt ein
bloßes ‘Weiter so‘“ trägt. Darin gesteht die
Partei ein, an einem vorläufigen Tiefpunkt angelangt zu sein, was sich sowohl in den Wahlergebnissen als auch in der politischen Bedeutung niederschlage. Diskutiert wurden in
diesem Zusammenhang auch eine Umbenennung der Partei und die Frage, ob der Name
„NPD“ aufgrund von Bedeutungslosigkeit,
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mangelnder Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit eventuell verbrannt sei. Jedoch kam man
zu dem Schluss, dass auch mit einem neuen
Namen der thematische Kern der NPD, welcher nach eigenen Angaben aus dem Kampf
gegen Überfremdung und Heimatverlust basierend auf einem ethnischen Volksverständnis
besteht, weitergeführt werden müsse. Neu auf
der Agenda der Partei ist das Thema Naturschutz.5 Die Akteur*innen möchten sich als
eine Art Greenpeace von rechts verkaufen.
Weiterhin sollen verstärkt Projekte wie „Schafft
Schutzzonen“, „Deutsche helfen Deutschen“
und damit die Inszenierung als Macher*innen
in den Fokus gerückt werden. Der Ausbau dieser Projekte soll mit dem Ziel erfolgen, noch
weiter in den vorpolitischen Raum vorzudringen.6
Wie sich die NPD in Zukunft inhaltlich und
namentlich aufstellt, bleibt vorerst abzuwarten.
Die beschlossene Inszenierung als Macher*innen ist im Altkreis Döbeln schon seit 2017 zu
beobachten. Die Kampagnen „Schafft Schutzzonen“ und „Jugend packt an“ sind aktuell die
einzigen Aktivitäten der Partei, die überhaupt
öffentlich wahrnehmbar sind.

„Jugend packt an“7
Die seit 2017 bestehende Kampagne ist inhaltlich an die Kampagne „Deutsche helfen
Deutschen“ angelehnt. Feststellbar ist, dass
die Kampagne auch 2019 fortgesetzt wurde,
jedoch mit geringerem Engagement. Es wurden öffentliche Plätze gesäubert, einige wenige Spendenstände organisiert und im Vorfeld der Europa- und Kommunalwahl der „Tag
der Volksgemeinschaft“ auf dem Döbelner
Obermarkt inszeniert. Weiterhin nahmen die
Neonazis an der von Hit Radio RTL initiierten Kampagne „Achtung Kinder“ teil. Hierbei
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erhielten Privatpersonen Plakate vom Radiosender, die vor Kindergärten und Schulen aufgehangen wurden, um Autofahrer*innen zu
einer aufmerksamen und langsamen Fahrweise zu animieren. Stefan Trautmann, zu diesem
Zeitpunkt noch Döbelner NPD-Stadtrat, nahm
an der Aktion teil und brachte die Plakate mit
anderen rechten Akteur*innen in Döbeln und
Ostrau an. Dabei wurden einige Logos des Radiosenders von den Akeur*innen mit Stickern
der „Jugend packt an“-Kampagne überklebt,
um Werbung für die eigene Sache zu machen
und die „Achtung Kinder“-Kampagne für
rechte Zwecke zu instrumentalisieren. Aktuell
nehmen Aktivitäten, die im Rahmen der „Jugend packt an“-Kampagne stattfinden, wieder
zu. Auf Facebook gaben die Unterstützer*innen der Kampagne an, ausreichend Spenden
gesammelt zu haben und diese im November (am 12.11.2019 in Ostrau, am 14.11.2019 in
Hartha und am 21.11.2019 in Döbeln) an „Deutsche“ verteilen zu wollen.8

Selbstinszenierung als Bürgerwehr
Die Kampagne „Schafft Schutzzonen“ hat
sich seit Oktober 2018 in der Region Döbeln
etabliert. Sie ist aktuell sowohl die öffentlichkeitswirksamste, als auch die zeitintensivste
Kampagne der NPD. Im Rahmen der Kampagne werden von den Akteur*innen sowohl der
Begriff „Bürgerwehr“ als auch die Verwendung
des Parteilogos bewusst vermieden. Die Kampagne soll dezidiert als überparteiliche und
bundesweite Mitmachaktion wahrgenommen
werden. Den großen Teil der Patrouillierenden bildet jedoch ein Klientel polizeibekannter
und oftmals vorbestrafter Neonazis. Diese sind
vorrangig in der verfassungsfeindlichen NPD
engagiert, der das Bundesverfassungsgericht

2017 eine Wesensverwandtschaft mit dem
Nationalsozialismus attestierte.
Es handelt sich um eine rassistische Kampagne, die jeden nicht weißen Menschen als potenzielle*n Straftäter*in stigmatisiert, vor der*dem „deutsche Frauen” und „deutsche Kinder“
geschützt werden müssten. Die Akteur*innen
der Kampagne „Schafft Schutzzonen“ autorisieren ihre Patrouillen eigenständig. Sie verfügen über keine rechtlichen Privilegien oder
Sonderstellungen und verfolgen keine sicherheitsbezogenen Ziele. Auch eine Zusammenarbeit mit der Polizei findet nicht statt, wenngleich dies seitens der Neonazis behauptet
wird. Vielmehr transportieren die Neonazis ihre
politische Weltanschauung über diese Aktion.
So zielt ihre Inszenierung darauf ab, Menschen
zu verunsichern und ihre demokratiefeindlichen
und rassistischen Positionen zu verbreiten.
Die ersten Bürgerwehr-Aktivitäten fanden in
Berlin und Cottbus statt. Hauptsächlich fotografierten sich die „Streifen“ und inszenieren
sich in den Sozialen Medien selbst. Seit Sommer 2018 sind weitere Gruppen entstanden
und es kursieren immer häufiger Fotos und Videos von Bürgerwehren im Internet. In Sachsen
ist das Haupt-Aktionsgebiet der „Schutzzonen“-Kampagne die Region Döbeln, was u.a.
mit einem sehr aktiven JN-/NPD-Stützpunkt
zusammenhängt. Bisher wurden Patrouillen in
Döbeln, Roßwein, Hartha, Waldheim, Leisnig,
Freiberg, Rochlitz, Riesa und Oschatz durchgeführt.
Während dieser „Streifen“ werden Flyer und
CS-Gas verteilt. Die NPD definiert auf einer
eigens angelegten Homepage die „Schutzzone“ als einen „Ort, an dem Deutsche Sicherheit finden können. Das kann ein Gebäude,
ein Fahrzeug, [...] eine Menschengruppe oder

ähnliches sein“.9 In Döbeln ist die Gruppe fast
immer in roten Westen unterwegs. Diese Westen zeigen ein schildförmiges Logo, bestehend
aus einem „S“ und einem darüber gelegten
kleineren „Z“. Einige Akteur*innen tragen auch
rote oder schwarze T-Shirts, die das gleiche
Logo zeigen.

Eine „Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“ in Döbeln, Screenshot von der Facebook-Seite
„Schutzzone Mittelsachsen“ (2019).

Im öffentlichen Diskurs suggerieren die Anhänger*innen eine angebliche Dominanz von
Fremden, Übergriffe auf Frauen und eine massive Zunahme von Gewalt und Einbrüchen
durch „importierte“ Kriminalität. Damit geht
die Drohung einher: „Wenn der Staat nicht
fähig oder willens ist, seine Bürger zu schützen, müssen die Bürger sich selbst schützen.“10
Dies geschieht, in dem die Mitglieder uniformiert in verschiedenen Orten Patrouillen laufen. Es geht den Neonazis mit dieser Kampagne im Kern darum, eine Bedrohungssituation
zu konstruieren. Diese Bedrohung wird in der
Regel gleichgesetzt mit Kriminalität und Gewalt durch Menschen mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig wird behauptet, dass die
Sicherheit der Bevölkerung von den Behörden
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nicht mehr ausreichend gewährleistet werde.
Weshalb sich die Mitglieder der NPD selbst als
„Retter“ und „Beschützer“ vor dieser angeblichen Bedrohung der Gesellschaft darstellen.
Es wird vorgegeben, die Gesellschaft sei durch
Zuwanderung bedroht und eine Bürgerwehr
aus diesem Grund notwendig. Diese Inszenierung kann in der breiten Bevölkerung zur Folge
haben, dass das individuelle und subjektive
Unsicherheitsempfinden zunimmt. Gleichzeitig
widerspricht die polizeiliche Kriminalstatistik
dieser Entwicklung.

auch außerhalb der rechtsradikalen Bewegung zu mobilisieren.11
Auch wenn es eine Vielzahl belegbarer Aktivitäten der rechten Bürgerwehr im Altkreis Döbeln gibt, lässt sich feststellen, dass es immer
nur ein kleiner Personenkreis ist, der die Kampagne in der Region maßgeblich durchführt. In
einigen Städten werden sie von lokalen rechten Akteur*innen unterstützt. Neben der Inszenierung auf der Straße ist die virtuelle Inszenierung ebenso von Bedeutung. Dafür wurde
beispielsweise die Facebookseite „Schutzzone
Mittelsachsen“ erstellt. Oftmals ist es lediglich ein kurzer Zeitraum, in dem die Patrouillen stattfinden. Davon werden Fotos und kurze
Filmsequenzen erstellt und dann online gestellt.
Bei genauer Betrachtung lässt sich jedoch
feststellen, dass es oftmals die gleichen Bilder
und Postings sind, die für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Das Reposting der
Bilder dient dazu, Kontinuität zu suggerieren
und Content zu produzieren.

Schulwegwachen
Eine „Streife“ u.a. vor dem AfD Büro durch Personen
aus dem Umfeld der JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“, Screenshot von der Facebook-Seite „Schutzzone Mittelsachsen“ (2019).

Die Aktivitäten der „Schutzzonen“ stellen das
staatliche Gewaltmonopol infrage. Die Anhänger*innen ermächtigen sich selbst, gegen
die angebliche Gefährdung vorzugehen und
sich für die Aufrechterhaltung der Ordnung in
der Gesellschaft einzusetzen. Gewalttaten und
rechte Einschüchterungen werden mittels dieser Argumentation als Notwehrsituation zum
Schutz des „deutschen Volkes“ dargestellt.
Dadurch gelingt es der rechten Gruppierung,
öffentliche Aufmerksamkeit und Sympathien

10

Sowohl im Oktober 2018 als auch im August
2019 wurden „Schulwegwachen“ durch die
Mitglieder und Anhänger*innen der NPD/
JN in Döbeln durchgeführt. Dabei wurden vor
Eine „Schulwegwache“ im Rahmen der Kampagne
„Schafft Schutzzonen“ in Döbeln, Screenshot von der
Facebook-Seite „Schutzzone Mittelsachsen“ (2019).

Schulen Flyer und Taschenalarme an (Grund-)
Schüler*innen und deren Eltern verteilt. Die
Flyer sind in kindgerechter Sprache verfasst
und wirken auf den ersten Blick unverfänglich.
Hierbei lassen sich strategische Parallelen zur
sog. „Platzhirsch“-Kampagne der NPD aus
dem Jahr 2014 feststellen.

Amtsanmaßung und autoritäre Revolte
Die bloße Kampagne „Schafft Schutzzonen“
und entsprechende Kontrollgänge sind an sich
noch nicht von strafrechtlicher Relevanz. Die
NPD-Bürgerwehr beruft sich bei ihren Aktionen auf das sogenannte Jedermannsrecht.
Dies ist im Paragraf 127 der Strafprozessordnung geregelt und besagt: „Wird jemand auf
frischer Tat angetroffen oder verfolgt, so ist,
wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine
Identität nicht sofort festgestellt werden kann,
jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche
Anordnung vorläufig festzunehmen.“12
Jedoch ist dieser Paragraf als strenge Ausnahmeregelung zu verstehen, die einzig die
Effektivität der Strafverfolgung gewährleisten
soll und keine Grundlage für die Gründung von
Bürgerwehren ist. Relevant für die „Schutzzonen“-Kampagne ist das in Paragraf 3 des
Versammlungsgesetzes geregelte Uniformierungsverbot. Dieses verbietet „öffentlich oder
in einer Versammlung Uniformen, Uniformteile
oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen“.13 So soll verhindert werden,
dass „infolge des äußeren Erscheinungsbildes
[...] Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch
auf [...] Außenstehende einschüchternd eingewirkt wird.“14 Über das Tragen von Westen
und bedruckten T-Shirts wird versucht, dieses
Verbot zu umgehen, da keine einheitliche Klei-

dung/Uniform erkennbar sein soll. Bereits im
September 2018 hat die Polizei eine Nulltoleranzpolitik angekündigt und eigens eine Pressemitteilung zur „Schutzzonen“-Kampagne in
Sachsen veröffentlicht. In dieser gibt sie an,
dass „das Gewaltmonopol [...] allein in staatlicher Hand [liegt]. Fakt ist auch, dass gerade
Mitglieder und Unterstützer verfassungsfeindlicher Organisationen, und dazu zählt die NPD,
ohne Ausnahme ungeeignet sind, die Polizei in
ihrem Tun unterstützen zu wollen. Ihre Umtriebe
schaffen keinen Schutz, sondern sind Ausdruck
einer politischen Anschauung und beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl.“ Weiterhin heißt
es, dass die Polizei alle „straf- und polizeirechtlichen Mittel konsequent aus[schöpfen
werde]. Wenn eine derartige Gruppe festgestellt wird, bitte[t] [die Polizei] um unverzügliche Mitteilung an das nächste Polizeirevier“.15
Im Oktober 2019 wurden Neonazis in Döbeln
mehrfach von der Polizei aufgegriffen und
kontrolliert. Neben einer Identitätsfeststellung
wurden Warnwesten und ein T-Shirt mit der
Aufschrift „Schafft Schutzzonen“ beschlagnahmt. Es wurden Anzeigen gegen das Uniformierungsverbot gestellt und Platzverweise
ausgesprochen. Hinzu kommen Ermittlungen
wegen Nötigung und Amtsanmaßungen, da
die Akteur*innen der Bürgerwehr angaben,
zuvor mehrere angeblich „nach Cannabis riechende Ausländer“ verjagt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.16 Die Stadt Döbeln prüft
derzeit die Möglichkeit, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die das Tragen von Kleidung
mit dem Label „Schafft Schutzzonen“ untersagt.17 Nach diesen Vorfällen gingen die Akteur*innen vorerst dazu über, gelbe Warnwesten oder Alltagskleidung zu tragen. Mittlerweile
sind jedoch wieder die Logos der Kampagne
auf den roten Warnwesten zu sehen.
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Aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums geht hervor, dass die Bundesregierung
bei einigen Bürgerwehren rechtsterroristisches
Potential sieht. Demnach ist der Übergang von
Bürgerwehren hin zum eigenmächtigen Eintreten jenseits des staatlichen Gewaltmonopols
fließend.18

Selbstdemontage einer
überflüssigen Partei
Die NPD versinkt immer mehr in der Bedeutungslosigkeit. Sowohl die finanziellen Ressourcen, als auch das Mobilisierungs- und
Mitgliederpotential bestätigen dies. Die Aussage Peter Schreibers (Landesvorsitzenden
der sächsischen NPD), dass „[d]er Kampf

um die Herzen unseres Volkes [...] gerade
erst begonnen [habe]“19, soll den Durchhaltewillen der übrigen Parteimitglieder beschwören. Doch seit 2013 profitiert einzig und allein
die Alternative für Deutschland von diesem
Kampf. Inhaltlich hat die Partei die Kernthemen der NPD, wie beispielsweise Migration,
Asyl, Nation und Heimat, komplett übernommen. Einige Parolen sind kaum mehr zu unterscheiden. Ebenso profitiert die AfD von dieser
gesamtgesellschaftlichen Diskursverschiebung
nach rechts. Die Akteur*innen führen die von
der NPD begonnen autoritäre Revolte weiter und die NPD hat sich im parteipolitischen
Spektrum überflüssig gemacht.

·

[1] Vgl. https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/ergebnisse/bund-99.html, verfügbar am 10.11.2019. [2]
Vgl. https://www.wahlen.sachsen.de/Ergebnisse_KT19.php?landkreis=14522&_ptabs=%7B%22%23tab-stimmenverteilung%22%3A1%7D, verfügbar am 10.11.2019. [3] vgl. https://wahlen.sachsen.de/LW_19.php?_ptabs=%7B%22%23tab-stimmenverteilung%22%3A1%7D, verfügbar am 10.11.2019. [4] Siehe Infobox Seite 13. [5] Hierbei lässt sich jedoch festhalten,
dass dies kein neues Thema der NPD ist. In der Chronik „blickpunkt.rechts 2018“ befasste sich das Kapitel „Mal was mit
Tieren machen ...“ ab Seite 20 ausführlich mit der Instrumentalisierung des Themas von rechts. [6] Vgl. Maegerle, Anton
(2019): Die NPD erfindet sich neu, https://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/die-npd-erfindet-sich-neu?fbclid=IwAR17XZJZaac-ZDaJY1-OFlGrs-Me54-BbmJoIcNHz8t140FLFhz0Q0p_ycs, verfügbar am 10.11.2019. [7] Eine ausführliche Analyse der Kampagne befindet sich in der Chronik „blickpunkt.rechts 2018“ ab Seite 12. [8] vgl. Jugend packt
an (2019): https://www.facebook.com/jugendpacktan/, gepostet a.10.11.2019, verfügbar am 18.11.2019. [9] Franz, Frank
(Redaktion, inhaltlich Verantwortlicher), Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD) (2018): https://schutzzonen.
de/#home, verfügbar am 10.11.2019. [10] Ebd. [11] Vgl. Amadeu Antonio Stiftung (Hrsg.) (2016): Bürgerwehren. Hilfssheriffs oder inszenierte Provokation?, Berlin 2016, https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/
buergerwehreninternet-1.pdf, verfügbar 20.10.2019. [12] dejure.org Rechtsinformationssysteme GmbH, García, Oliver;
Schule-Hagen, Alfons: https://dejure.org/gesetze/StPO/127.html, verfügbar am 10.11.2019. [13] Ebd. [14] Paragraf 3
Sächsisches Versammlungsgesetz vom 25. Januar 2012, https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12206-Saechsisches-Versammlungsgesetz#p3, verfügbar am 10.11.2019. [15] Loepki, Andreas (Social Media Team Polizei Sachsen)
(2018): Bürgerwehr in Sachsen - Polizei Sachsen geht weiter gegen ‚‘Schutzzonen‘‘-Kampagne der NPD vor, https://
www.polizei.sachsen.de/de/MI_2017_59651.htm, verfügbar am 10.11.2019. [16] Von ap/DAZ (2019): Echte Ordnungshüter stoppen erneut falsche in Döbeln, https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Echte-Ordnungshueter-stoppen-erneut-falsche-in-Doebeln, verfügbar am 15.11.2019. [17] Sparrer, Thomas (2019): „Inakzeptabel“: Döbelns OBM Liebhauser watscht
rechte Privatstreife ab, https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Inakzeptabel-Doebelns-OBM-Liebhauser-watscht-selbsternannte-Buergerwehr-ab, verfügbar am 21.10.2019. [18] vgl. ZEIT ONLINE, dpa, AFP, kg (2019): Bundesregierung
sieht rechtsterroristische Potenziale bei Bürgerwehren, https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-11/rechtsextremismus-buergerwehr-terrorpotenzial-fremdenhass-gewalt, verfügbar am 24.11.2019. [19] Schreiber, Peter (2019):
Erste Bewertung der Sachsen-Wahl durch NPD-Spitzenkandidat Peter Schreiber, https://npd-sachsen.de/erste-bewertung-der-sachsen-wahl-durch-npd-spitzenkandidat-peter-schreiber/, verfügbar am 10.11.2019.
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Verbotsverfahren NPD
Am 30.01.2001 wurde von der Bundesregierung ein Antrag beim Bundesverfassungsgericht
mit dem Ziel eingereicht, die Verfassungswidrigkeit der NPD feststellen zu lassen und damit
ein Verbot dieser Partei und den Ausschluss aus der Parteienfinanzierung zu erreichen. Am
30.03.2001 folgten Bundestag und Bundesrat mit eigenen Verbotsanträgen. Die Verfahren
wurden vom Bundesverfassungsgericht am 18.03.2003 aus Verfahrensgründen eingestellt,
da der Verfassungsschutz Informant*innen (V-Männer) auch in der Führungsebene der NPD
platziert hatte und dies nach Ansicht der Richter*innen eine präzise Unterscheidung von Parteiaktivitäten und Verfassungsschutz-Initiativen unmöglich machte. Die Frage, ob es sich bei
der NPD um eine verfassungswidrige Partei handelt, wurde deswegen nicht geprüft.
Infolge der sogenannten Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrundes und des
Bekanntwerdens des Netzwerkes an Helfer*innen kam es 2012 zu Bestrebungen, ein zweites
NPD-Verbotsverfahren in Gang zu setzen. Im Dezember 2012 beschlossen die Bundesländer,
einen Antrag auf Parteiverbot vorzubringen. An dem im darauffolgenden Jahr eingereichten
Verbotsantrag beteiligte sich die Bundesregierung nicht. Am 19.03.2015 forderte das Bundesverfassungsgericht den Bundesrat in mehreren Punkten auf, mehr Beweise vorzulegen, dass
V-Personen in der NPD „abgeschaltet“ wurden. Am 15.05.2015 wurden die Dokumente dem
Verfassungsgericht übergeben und am 02.12.2015 entschied das Bundesverfassungsgericht,
das Verbotsverfahren gegen die NPD zu eröffnen. Im Januar 2017 wies das Bundesverfassungsgericht den Antrag ab. Zwar sahen es die Richter*innen als erwiesen an, dass die
Partei eine verfassungsfeindliche Gesinnung habe und sich für die Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung einsetzen wolle. Auch sei die Partei wesensverwandt mit
dem Nationalsozialismus. Das Bundesverfassungsgericht sah aber keine konkreten Hinweise,
dass die Partei mit ihrem Handeln erfolgreich sein könnte und das Potenzial habe, die Demokratie in Deutschland zu beseitigen. Daher sei das Parteiverbot als präventive Maßnahme
des Schutzes der Verfassung nicht notwendig.
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Keine

Alternative!
Das ‚Superwahl-Jahr 2019‘ hat vielerorts das
bestätigt, was etliche demokratische und zivilgesellschaftliche Akteur*innen prognostiziert und befürchtet hatten. Insbesondere in
den ostdeutschen Bundesländern konnte mit
der Alternative für Deutschland (AfD) eine
Partei immense Wahlerfolge erzielen, welche
sich kontinuierlich radikalisiert hat und partiell vom Verfassungsschutz zum Prüffall erklärt
wurde.1 Umso wichtiger ist eine kontinuierliche
Analyse und inhaltliche Auseinandersetzung
mit der Partei. In einem ersten Schritt sollen
deshalb die Wahlergebnisse der AfD in der
Region Döbeln dargestellt werden. Nach der
Betrachtung des Mittelsächsischen Kreisverbandes der AfD in Hinblick auf inhaltliche und
personelle Ausrichtung, sowie Aktivitäten im
Jahr 2019, erfolgt eine Auseinandersetzung mit
einzelnen Strategien der Partei insbesondere
gegen zivilgesellschaftliche Akteur*innen.
Am 26.05.2019 fand in Sachsen die Kommunal- und Europawahl statt, zusätzlich erfolgte in Döbeln die Wahl des Oberbürgermeisters. Die Alternative für Deutschland erhielt
zur Wahl des Europaparlamentes in Sachsen
25,3%2, in Mittelsachsen sogar 28,5%3 der
Stimmen und war dort stärkste Partei. Sachsen war damit im bundesweiten Vergleich das
Bundesland mit den meisten AfD-Wähler*innen zur Europawahl in Deutschland. Insgesamt
konnte die Partei in der BRD 11% der Wähler*innen-Stimmen für sich gewinnen und erhielt somit elf Sitze im Europaparlament.4 Bei
der zeitgleich stattfindenden Kommunalwahl
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erhielt die AfD insgesamt 22% der Stimmen in
Mittelsachsen, war damit zweitstärkste Partei
und kann nun 22 Sitze im mittelsächsischen
Kreistag besetzen.5 Für die Wahl des Döbelner
Stadtrates erhielt die Partei 20,1% der Stimmen, war dort ebenfalls die zweitstärkste Kraft
und hat zukünftig fünf Sitze im Stadtrat.6 Im
benachbarten Roßwein erhielt die Partei 18,1%
der Stimmen und zog mit vier Personen in den
dortigen Stadtrat ein.7 Besonders brisant hierbei ist, dass damit Personen im Stadtrat vertreten sind, welche der rassistischen Gruppe
‚Roßwein wehrt sich‘, später ‚Roßwein wehrt
sich gegen Politikversagen‘ zuzurechnen sind.
Die Nähe dieser Personen zur AfD, als auch
zur fremdenfeindlichen PEGIDA-Bewegung8,
zeichnete sich bereits in den Vorjahren durch
entsprechende Aktivitäten in Sozialen Netzwerken und bei diversen Veranstaltungen ab.
Diese Entwicklung wurde bereits ausführlich
in den Broschüren „blickpunkt.rechts – Eine
Dokumentation rechter Aktivitäten in der Region Döbeln“ der vergangenen Jahre skizziert.9
Die Wahl um das Amt des Bürgermeisters in
Döbeln verlor der AfD-Kandidat Dirk Munzig
mit 34,3% gegenüber Sven Liebhauser von der
CDU, welcher mit 65,7% der gültigen Stimmen
gewählt wurde.10
Am 01.09.2019 fand die Wahl des sächsischen
Landtages statt. Auch hier gelang es der AfD
zweitstärkste Partei zu werden und sie erhielt
27,5% der Listenstimmen, 28,4% der Direktstimmen.11 Im Wahlkreis Mittelsachsen 4 (zu
dem die Städte Döbeln und Roßwein gehören)

erhielt die Partei sogar 30,1% der Listenstimmen und 31,7% der Direktstimmen.12 Damit hat
die AfD seit September 2019 insgesamt 38
Sitze im sächsischen Landtag inne. Eigentlich wollte die sächsische Partei mit insgesamt
61 Kandidat*innen antreten. Wegen formaler
Fehler wurden im Juli 2019 allerdings nur 18
Kandidat*innen durch den Landeswahlausschuss zugelassen. Nach einer Verfassungsbeschwerde der AfD beim sächsischen Verfassungsgerichthof in Leipzig wurden letztlich
30 Listenplätze genehmigt. Hinzukamen acht
Plätze, welche über die Direktmandate besetzt
wurden. Zu diesen Direktkandidat*innen gehört auch Lars Kuppi, welcher das Mandat im
Wahlkreis Mittelsachsen 4 erlangte.13
Im Jahr 2019 führte der AfD Kreisverband Mittelsachsen bereits über 30 öffentliche Veranstaltungen im ehemaligen Altlandkreis Döbeln
durch. Das Spektrum der Veranstaltungen
reichte von Bürger*innen-Sprechstunden, sogenannten „Bürgerstammtischen“ bis zu klassischen Wahlkampf- und Informationsveranstaltungen. Insbesondere im Rahmen des
Wahlkampfes, also unmittelbar vor der Kommunal- und Europawahl am 26.05.2019 und
der Landtagswahl am 01.09.2019 wurden verstärkt Veranstaltungen durchgeführt. Inhaltlich
waren und sind viele der Veranstaltungen offen gehalten bzw. wurden ohne konkrete Themen beworben und angekündigt, weshalb sich
über tatsächliche inhaltliche Ausgestaltung
nur Mutmaßungen anstellen lassen. Vereinzelt
standen Themen wie Sicherheit oder Bildung
auf der Agenda.
Die inhaltliche Ausrichtung des AfD Kreisverbandes Mittelsachsen orientiert sich am
Landtagswahlprogramm der AfD Sachsen.
Das eigens ernannte Regierungsprogramm
trägt den Titel: „Trau Dich Sachsen“14 und ver-

weist auf eine Doppelstrategie der Partei im
Wahlkampf. Einerseits soll die AfD weiterhin
als Oppositions- und Protestpartei wahrgenommen werden, andererseits sollen Wähler*innen angesprochen werden, welche sich
realpolitisch einen „Machtwechsel“ im Freistaat herbeisehnen.15 Auf der Homepage der
Bundeszentrale für politische Bildung heißt
es zum Wahlprogramm: „Programm[a]tische
Schwerpunkte der Landes-AfD bilden die
Themen innere Sicherheit, Migration und Islam. [...] Sie plädiert für ein traditionelles Familienbild und lehnt gleichgeschlechtliche Ehen
ab. Die wirtschafts- und sozialpolitischen Positionen der AfD sind zum Teil widersprüchlich.
[…] Zu den zentralen Forderungen der Partei
gehört außerdem die verstärkte Nutzung von
Volksabstimmungen, um zentrale Fragen der
Migration und der Europolitik direkt von der
Bevölkerung entscheiden zu lassen.“16 Einige der Forderungen stehen allerdings konträr
zum Grundgesetz bzw. kollidieren mit diesem
- so beispielsweise die Einschränkung von
Kunst- oder Religionsfreiheit.17 Hinzu kommen
inhaltliche Schwerpunkte des Kreisverbandes
Mittelsachen im Kreistagwahlprogramm der
Partei mit dem Titel: „Mittelsachsen gestalten,
statt Probleme verwalten!“18 Diese verschiedenen Schwerpunkte waren entsprechend im
Wahlkampf in unterschiedlicher Ausprägung
Thema.
Äußerungen und Aktivitäten der Mitglieder
und Mandatsträger*innen lassen Rückschlüsse über die Ausrichtung des Kreisverbandes
zu. Neben der bereits genannten - inhaltlichen
und auch persönlichen - Schnittmenge zu rassistischen Bewegungen, wie ‚Roßwein wehrt
sich‘, lässt sich auch immer wieder die Nähe
zu PEGIDA konstatieren. Ein weiteres Beispiel
hierfür bietet der Bundestagsabgeordnete der
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AfD Heiko Hessenkemper, welcher in diesem
Jahr zweimal als Redner bei PEGIDA in Dresden auftrat. Dort hielt er beispielsweise am
12.08.2019 eine sogenannte „Klartext Rede“
und nutzte neben eindeutig rechten Begrifflichkeiten wie „Umvolkung“ und der Bezeichnung „Ökofaschisten“ u.a. für Grünen-Politiker*innen auch Zitate, welche schon lange
in rechtspopulistischen Beiträgen genutzt und
verbreitet werden, allerdings widerlegbar als
falsch bzw. als nicht-belegbar eingestuft wurden.19 Bei seiner Rede am 07.10.2019 sprach
Hessenkemper von einem „Kulturkrieg um
das Land“ und von „Ausplünderung und Auslöschung dieses Landes“20. Diese Terminologie
verweist klar auf die verschwörungstheoretische und rechtsradikale These, dass das vermeintlich ‚deutsche Volk‘ gezielt ausgetauscht
und ersetzt würde, mit dem Ziel es zu zerstören. Der Verwendung dieses rechtsradikalen
Narrativs liegt oftmals eine antisemitische Intention zugrunde. Weiterhin war Hessenkemper am 06.11.2019 bei einer AfD-Demonstration unter dem Titel „Merkel muss weg“ in Berlin
zu Gast.21
Insbesondere zum Thema Sicherheit trat auch
das Kreisvorstandsmitglied der AfD-Mittelsachsen Bernd Gwiadowski auf. So beispielweise zu Veranstaltungen am 31.01.2019 und
am 17.05.2019 in Waldheim.22 Gwiadowski ist
Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Heiko Hessenkemper und gilt als „Sicherheits-Experte“. Besonders von Interesse
ist dies, da im September dieses Jahres veröffentlicht wurde, dass Bernd Gwiadowski bei
einem tödlichen Überfall auf den Rocker-Club
„Highway Wolves“ im Jahr 2000 beteiligt
war. Bei dem Überfall wurden sechs Personen schwer verletzt und eine Person durch
einen Schuss getötet. Gwiadowski selbst war
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Mitglied in dem mittlerweile verbotenen Rocker-Club „Gremium MC“.23 „Das Leipziger
Landgericht verurteilte Gwiadowski – dessen
Szenename „Schwein“ laute – im Juli 2001
wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs, schweren Hausfriedensbruchs,
Beteiligung an einer Schlägerei und Anschlusses an eine bewaffnete Gruppe zu vier Jahren
Haft. Gwiadowski war nach Ansicht des Gerichts maßgeblich an der Planung des Überfalls beteiligt.“24 Nach eigenen Angaben gehe
er offen mit diesem Vorfall um und wolle seine
Erfahrungen vielmehr für seine jetzige Tätigkeit nutzen.25 So referiert Gwiadowski nicht nur
auf öffentlichen Veranstaltungen über Themen
wie Sicherheit – dies u.a gemeinsam mit dem
aktuellen Landtagsabgeordneten Lars Kuppi,
welcher sich selbst immer wieder auf seinen
Werdegang als Polizist beruft – sondern nimmt
eben als Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten ebenfalls eine beratende Funktion
zu dem Thema ein. Was ihn genau für den
Posten als „Sicherheits-Experten“ qualifiziert,
bleibt aufgrund dieser Vorgeschichte fraglich.
Am 08.08.2019 führte der Kreisverband Mittelsachsen der AfD eine Wahlkampfkundgebung auf dem Döbelner Obermarkt durch.
Gast war, neben den zwei Direktkandidaten
des Landkreis Mittelsachsen Lars Kuppi und
Christian Wesemann, auch der thüringische
Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD
Björn Höcke. Es war ein fatales Signal der
mittelsächsischen Akteur*innen, dass sie im
Wahlkampf auf die Unterstützung eines Politikers zurückgriffen, der sogar innerhalb der
AfD als rechtsaußen gilt und mit der Gründung des „Flügels“ der AfD, der Verteidigung
der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck und
der fehlenden Abgrenzung zur „Neuen Rechten“ keinen Hehl aus seinen Überzeugungen

macht. Björn Höcke gilt als wichtigste Person
des nationalistisch-konservativen „Flügels“
der AfD, eben jener Gruppierung, welche laut
dem Bundesamt für Verfassungsschutz als
„immer extremistischer“ bezeichnet werden
kann.26 Die Tatsache, dass Höcke als Redner
eingeladen wurde, verweist darauf, dass der
mittelsächsische Kreisverband der AfD keine
Berührungsängste mit dem äußeren rechten
Rand der Partei besitzt. An der Kundgebung
nahmen etwa 200 Personen teil, unter ihnen
befanden sich auch Neonazis aus den lokalen
NPD/JN-Strukturen.27 Inhaltlich richtete sich
Höckes Rede vor allem gegen eine multikulturelle Gesellschaft als „Misstrauensgesellschaft“, welche für die Zerstörung der „Vertrauensgesellschaft“ verantwortlich und gezielt
von den „Kartellparteien“ so gewollt sei.28 Außerdem propagierte Höcke die Parole: „…das
Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen…“29
– damit verwendete er eine Begrifflichkeit,
welche bereits von der NPD für deren Propaganda genutzt wurde. Angekündigt wurde
Björn Höcke von Mike Monscek, Beisitzer im
Landesvorstand der AfD Sachsen und Mitarbeiter der sächsischen Landtagsfraktion der
AfD.30 Monscek begrüßte PEGIDA als „seine
Freunde“ und warb für die Teilnahme an den
montäglichen Demonstrationen in Dresden.
Er verwies darauf, dass der Besuch von Björn
Höcke keine „normale Sache“ und dass Höcke
ein „aufrechter Wortführer“ und eine Person
sei, die sich nicht verbiegen ließe. Weiterhin
betonte Monscek die Wichtigkeit des „Zusammenstehens“, egal ob „Flügel“ oder „gemäßigter Teil“ der Partei.31 Dies bestätigt, dass
der Kreisverband der AfD Mittelsachsen sich
keineswegs vom nationalistischen, rechtsradikalen Teil der Partei distanziert.
Weiterer Redner auf der Veranstaltung war

Lars Kuppi, Direktkandidat der AfD im Landkreis Mittelsachsen. Dieser erhielt durch den
Auftritt von Höcke, dessen direkte Unterstützung im Rahmen des Wahlkampfes. Kuppi
unterstützte im Gegenzug auch Björn Höcke
bei seinem Wahlkampf für die thüringische
Landtagswahl am 27.10.2019.32 – ein weiteres Indiz für die Nähe des mittelsächsischen
Kreisverbandes der AfD zu Björn Höcke und
dem „Flügel“.

Rolf Weigand von der AfD Mittelsachsen bei einem
Flügeltreffen mit Andreas Kalbitz, Björn Höcke und Jörg
Urban, Screenshot von der Facebook-Seite „Dr.-Ing. Rolf
Weigand“ (2019).

Christian Wesemann, ebenfalls Direktkandidat
der AfD im Landkreis Mittelsachsen, ist Beisitzer im Vorstand des AfD Kreisverbandes Mittelsachsen und seit 2019 außerdem Stadtrat
in Waldheim und Abgeordneter im Kreistag
für die AfD. Laut einem Beitrag des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) bekennt er sich
klar zu einer Partnerschaft zwischen AfD und
PEGIDA. Auch Wesemann sympathisiert mit
Björn Höcke und findet nach eigenen Aussagen, die rechtsradikale „Identitäre Bewegung“
okay.33 Weiterhin glaubt er an einen „geplanten
Bevölkerungsaustausch“, eben jene rechtsradikale These, welche auch von Heiko Hessenkemper mit „Umvolkung“ bezeichnet wird. Im
genannten MDR-Beitrag äußert Wesemann
dazu: „…den Eindruck habe ich trotz alledem
auch, dass es gewollt ist. Ich weiß nicht mit
was das zusammenhängt, Zweiter Weltkrieg,
Reparationszahlungen, ob da die Amerikaner
letztendlich mit eine Rolle spielen, da lehne
ich mich zu weit aus dem Fenster heraus…“34
Diese Aussage verdeutlicht die Nähe einiger
AfD-Mitglieder zu rechten, verschwörungstheoretischen und ideologischen Inhalten und
Annahmen. Wesemann bezeichnete bei seiner
Rede auf dem Döbelner Obermarkt die Bundeskanzlerin Angela Merkel als „kinderlosen
Zitteraal“.35
Neben der inhaltlichen Ausrichtung der mittelsächsischen AfD, welche durch Wahlprogramm, Auftritte der Vertreter*innen, deren
Äußerungen und persönliche Verbindungen
skizziert werden kann, lohnt sich eine Betrachtung der weiteren Aktivitäten. Eine Haupttätigkeit der Partei beruht auf der Strategie zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs und
Vereine sowie deren Arbeit zu diskreditieren
und diese zu delegitimieren. In der Broschüre
„Demokratie in Gefahr – Handlungsempfeh-
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lungen zum Umgang mit der AfD“ der Amadeu
Antonio Stiftung heißt es dazu: „Rechtsradikale Abgeordnete der AfD sind mit materiellen
Ressourcen und Kontroll-, Informations- und
Auskunftsrechten ausgestattet, die sie systematisch nutzen, um die Zivilgesellschaft unter
Druck zu setzen. Gezielte, zum Teil persönliche
Negativkampagnen gehören zur Strategie.“36
Vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse auf
Landes- und Kommunalebene im Jahr 2019
und der damit verbundenen stärkeren Vertretung der AfD in demokratischen Parlamenten
und Gremien, scheint dies besonders relevant
für zivilgesellschaftliche Akteur*innen. Diese müssen sich perspektivisch verstärkt auf
eine Konfrontation und Behinderung der Arbeit durch die AfD einstellen. Entsprechende
Anfragen der AfD beispielsweise im Landtag werden auch medial, in Sozialen Medien,
Pressemitteilungen etc., von der AfD inszeniert.
In der genannten Broschüre der Amadeu Antonio Stiftung heißt es dazu weiter: „Neben
eher formalen Vorwürfen werden auch Inhalte
und Aktivitäten der Träger zum Gegenstand
der Angriffe gemacht. So wird nach Veranstaltungsorten und inhaltlicher Ausrichtung ebenso gefragt wie nach Referent*innen, Mittelherkunft und –verwendung oder die ideologische
Überprüfung der Angestellten gefordert. Hierbei wird versucht, das Engagement der Vereine und NGOs als linksextrem zu stigmatisieren
und die Arbeit der Vereine zu blockieren.“37
So stellte Rolf Weigand, sächsischer
Landtagsabgeordneter der AfD, im April diesen Jahres eine kleine Anfrage im sächsischen
Landtag zur Förderung des soziokulturellen
Vereins Treibhaus e.V. für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018. Gefordert wurde eine dezidierten Aufschlüsselung der geförderten Projekte des Vereines im Rahmen der Richtlinie

des Förderprogramms „Weltoffenes Sachsen“
sowie die zugrundeliegenden Konzepte, Zielgruppen, Handlungsziele und deren Maßnahmenumsetzung. Weiterhin wurde erfragt,
welche weiteren Fördermittel der Verein von
Freistaat, Landkreis und Kommune erhielt und
wie sichergestellt werde, dass der Verein in der
Lage sei, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen.38 Insbesondere
mit dem letztgenannten Punkt erfolgte die Unterstellung, dass der Verein Fördermittel nicht
ordnungsgemäß einsetzen würde bzw. dies
nicht nachweisen könne. Diese Unterstellung
setzte sich auch in einer Döbelner Stadtratssitzung fort. Dort wurde behauptet, der Verein
gehe nicht transparent mit Fördergeldern um.
Weiterhin attestierte Weigand in der dazugehörigen Pressemitteilung der AfD Mittelsachsen vom 19.05.2019 dem Treibhaus e.V. eine
Nähe zu ‚linksextremistischen‘ Gruppierungen.
Als Indiz führte er Symbole und Aufkleber mit
antifaschistischen und anarchistischen Inhalten auf, welche im Café Courage zu finden
seien. Er forderte neben dem Entfernen dieser
Sticker ein Bekenntnis des Vereins zur freiheitlich demokratischen Grundordnung sowie eine
klare Positionierung und Distanzierung der
Stadt gegen ‚jeglichen Extremismus‘. Anderenfalls drohte er mit dem Entzug sämtlicher finanzieller Förderung für den Verein.39 Auch der
damalige Kandidat zur Döbelner Bürgermeisterwahl der AfD, Dirk Munzig, forderte: „Eine
Förderung derartiger Vereine wird es mit mir
nicht geben. Ich werde als Oberbürgermeister von Döbeln genau hinschauen und nicht
einfach Geld verteilen was zum Kampf gegen
den Staat eingesetzt wird.“40 Weiterhin wurde
in der Pressemitteilung von Weigand bemängelt, dass „[…] der Verein regelmäßig über
die Aktivitäten der AfD Mittelsachsen und
seinen Vertreter*innen im Landtag und Bun-

destag [berichtet]“.41 Die Anfrage Weigands
im Sächsischen Landtag wurde durch das
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz entsprechend beantwortet und die
Antwort wurde am 03.05.2019 veröffentlicht.42

Diskreditierungsversuch gegenüber dem Treibhaus
e.V. der AfD Mittelsachsen, Screenshot von der Facebook-Seite „AfD Fraktion Sachsen“ (2019).

Daraufhin stellte Weigand eine weitere Nachfrage an die Sächsische Staatsregierung
in der er erfragte, inwiefern die genannten
antifaschistischen, anarchistischen Symbole förderschädlich für Vereine seien, ob diese
eventuell Förderrichtlinien widersprächen und
welche Maßnahmen die Staatregierung damit einhergehend gegen den Treibhaus e.V.
ergreife. In der Antwort auf diese Nachfrage
wurde betont, dass die Symbole nicht strafbewährt seien, entsprechend keinen Anlass für
Maßnahmen der Strafverfolgung darstellten.43
Weiterhin heißt es: „Eine Aussage zur Förderung von Vereinen mit Sympathien zur „Antifa“ oder zu „anarchistischem Gedankengut“
kann angesichts der Pauschalität sowie der
fehlenden Eingrenzbarkeit und Bestimmtheit
der Begriffe nicht getroffen werden.“44 Die
Antwort der Staatsregierung unterstrich die
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rechtmäßige Förderung des Vereins zum einen
als anerkannter Träger der Jugendhilfe. Zum
anderen wurde bestätigt, dass - wider den
Behauptungen der AfD - keinerlei Anhaltspunkte existierten, dass der Verein sich gegen
die freiheitlich demokratische Grundordnung
richte.45 In einem weiteren Versuch, den Verein und dessen Arbeit zu delegitimieren, fragte
Weigand nach Verbindungen zwischen dem
Treibhaus e.V. und dem am 03.01.2019 verübten Sprengstoffanschlag auf das AfD-Büro
in Döbeln. Auch diese Frage wurde von der
Staatsregierung verneint.46 Insbesondere die
letzte Frage bestätigt nochmals die Strategie
der AfD, zivilgesellschaftliche Akteur*innen
und deren Engagement als ‚linksextrem‘ oder
gewaltaffin zu stigmatisieren und zu denunzieren.

Auch die Stadtratsfraktion der AfD in Döbeln
bedient sich der beschriebenen Strategien.
So verdeutlichen Pressemitteilungen, der Facebook-Account der Fraktion und die Argumentationsstrategie beispielsweise in Stadtratssitzungen, dass sich die Mitglieder der
AfD formal und inhaltlich am Treibhaus e.V.
„abarbeiten“. Mit der immer wieder auftauchenden Thematisierung zur Förderung des
Vereins gehen falsche Behauptungen und das
Diskreditieren der Arbeit einher.47 Ob die Döbelner Stadtratsfraktion der AfD neben den
genannten Negativkampagnen und –Strategien gegen Vereine, welche als politische Gegner*innen identifiziert wurden, auch eigene inhaltliche Schwerpunkte in der Kommunalpolitik
setzt, bleibt fraglich.

·
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Jedem Mensch
eine

Im Deutschen ist der Begriff Heimat ein Trendwort. Nicht nur, dass er neuerdings im Namen
eines Bundesministeriums vorkommt, dass sich
unzählige Lokalvereine auf der Suche danach
in einen Selbstfindungstrip begeben haben,
um sich der Vergangenheitsbewältigung zu
entziehen, oder dass mit dem Begriff gerne
eine romantisch verklärte und so nie dagewesene Vergangenheit konstruiert wird. Sondern
es gibt neben der mythischen Seite des Begriffes auch noch eine psychologische Seite,
die sich als ein existentielles Bedürfnis eines
jeden Menschen nach einer Heimat beschreiben lässt.
Ohne Frage ist der Begriff mit der Blut und Boden Ideologie der Nationalsozialisten schwer
in Verruf geraten. Aber genau genommen ziel-
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te die Ideologie der Nationalsozialisten auf die
Errichtung einer Volksgemeinschaft ab, stand
also in absoluter Feindschaft gegenüber den
Bedürfnissen des Einzelnen. Insofern konnte
der Nationalsozialismus das Begehren nach
Heimat nicht vollends in Verruf bringen. Selbst
überzeugte heimatlose Linke neigen dazu,
auf ihre Verbindung zu Freundschaft, Familie,
Kindheit also Heimatlichem nichts kommen
zu lassen. Jean Améry, häufig missverstandener, linker Kosmopolit, der als österreichischer
Jude vom Martyrium in Konzentrationslagern
schwer erschüttert wurde, trieb zeit seines Lebens die Frage: „Wieviel Heimat braucht der
Mensch“ um. In seinem gleichnamigen Essay
kam er zu dem banal-fundamentalen Schluss:
„Es lässt sich, was der Mensch an Heimat nö-

tig hat, nicht quantifizieren [...]. Was bleibt,
ist die nüchterne Feststellung: Es ist nicht gut,
keine Heimat zu haben.“ Dieser Erkenntnis
gewidmet sind zwei biografische Erzählungen
Döbelner Bürger, deren schmerzliche Suche
nach einer neuen Heimat, untrennbar mit dem
schmerzlichen Verlust der einstigen Heimat
verbunden sind.
Kanaan ist 25 Jahre alt und wohnt mit seinen
vier Geschwistern sowie Eltern zusammen in
einer Wohnung in Döbeln. In seinem Herkunftsland Irak lebte er in einer Stadt ähnlich
so groß wie Döbeln. 2016 floh er dort vor religiöser und politischer Verfolgung inmitten des
Krieges. Er will das nicht weiter ausführen. Lieber spricht er über seine Ankunft in Deutschland. Die führte ihn über Leipzig, Freiberg,
Roßwein, letztlich im Oktober 2018 nach Döbeln. Er spricht von sich als Deutscher, der in
Döbeln seine zweite Heimat gefunden hat. Jemand der eine zweijährige Odyssee hinter sich
hat, auf der Suche nach einer neuen Heimat.
Und obwohl er meint, es gäbe in Döbeln alles,
was man so braucht, möchte er kleinlaut hinzufügen: „Aber es ist eben keine Großstadt.“
Schwermütiger als über seine neuen Heimatgefühle berichtet er über seine Versuche,
Menschen in der Stadt kennenzulernen. Sehr
wohl hat er irakische wie auch iranische, rumänische und russische Freund*innen gefunden, nur eben hier Geborene noch nicht. Auf
die Frage, woran es liegen könnte, dass trotz
des Charmes einer Kleinstadt die Menschen
hier so schwer zugänglich wären, lautet seine
nachdenklich stimmende Analyse: „Sie haben
wenig Zeit, sind auf Arbeit oder in der Schule,
man trifft sie nicht einfach mal so auf der Straße.“ Dass nach seiner Definition von Freundschaft die Herkunft und Hautfarbe keine Rolle
spielt, weil er alle Menschen auf der ganzen

Welt als gleichwertig betrachtet, dürfte vielen
Döbelner*innen sympathisch sein. Aber was
tut er denn dafür, frage ich, mehr Freund*innen
in Döbeln zu finden?
In einem betrieblichen Praktikum hat er beim
Arbeiten viele Kolleg*innen kennengelernt.
Doch das ist nun vorbei und er sucht bisher
vergeblich nach einer Ausbildung oder einem Beruf. Einer der Hauptgründe in Döbeln
zu bleiben, nicht nur für ihn. Kanaan spielt
leidenschaftlich gerne Volleyball im Bürgergarten. Aber weil dort kaum neue Leute dazukommen, hat er nun den Plan gefasst, sich
in einem Sportstudio anzumelden. Die Sprache
zu lernen ist ebenfalls Teil seines Planes. Dafür
belegt er gerade den Deutschkurs B1. Denn er
musste feststellen, dass ihm in Sachsen weder
seine Muttersprache kurdisch noch arabisch,
nicht mal seine Drittsprache englisch weiterhelfen, um sich zu verständigen. Verärgert
ist er über sich selbst, weil er die deutschen
Nachrichten noch nicht richtig versteht. Sich
darüber mit anderen Deutschen auszutauschen, ist sein großes Ziel. Bis das gelingt,
stillt er sein immenses Interesse für die Politik
in der Welt, indem er arabischsprachige Medien liest. Was er schnell verstanden hat, ist
ein Stück deutscher Mentalität. Er meint: „Ich
sehe Deutsche so viel arbeiten, daher will ich
auch so viel arbeiten, ich will nicht alleine zu
Hause sein.“ Am liebsten sollte es eine Arbeit
mit Maschinen oder als Kfz-Mechaniker sein.
Immerhin besitzt er bereits den Führerschein
für seinen Traumberuf.
Weshalb er sich so für Deutschland und die
westliche Kultur begeistern kann, frage ich
ihn, und das lässt ihn unverhofft doch auf seine Vergangenheit zu sprechen kommen. Die
Religion war der Hauptgrund seiner Flucht.
Und das obwohl er selbst gläubig war. Er will
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zwar nicht näher auf seinen Glauben eingehen, poltert aber energisch damit heraus, dass
„der Glaube eine Privatsache sein sollte“ und
„anders Gläubige auch akzeptiert“ werden
müssten. Kanaan spricht sehr vehement darüber, wie im Irak Religion und Politik „gemischt“
sind, wie der Koran die bestimmende Religion
ist, die andere Religionen wie Jesid*innen und
Christ*innen unterdrückt. Ganz zu schweigen
von den weniger als 100 verbliebenen Jüd*innen im Irak, nach der Vertreibung von 1948,
denke ich mir. Die Säkularisierung ist einer der
Gründe, weshalb Kanaan die deutsche Demokratie gut findet. Im Irak musste er mit ansehen,
wie „das ganze Land von einzelnen Menschen
kaputt gemacht wird, [aufgrund] muslimischer
Gesetze.“ Die Trennung zwischen Staat und
Kirche ist ihm daher sehr wichtig. Dennoch
mutet diese altklug-klingende Lebensweisheit
recht ungewöhnlich an, für einen 25-jährigen.
Dass irakische Frauen weit mehr unter den religiösen Sitten und Gesetzen zu leiden haben,
als Männer, benennt er als großes Übel. „Frauen sollen so frei wie Männer“ sein, sagt er und
bemüht einen etwas bizarren Vergleich der
Zwangsverheiratung neunjähriger Mädchen
in seiner alten Heimat mit der freien Körperkultur am Leipziger Cospudener See in seiner
Neuen.
Ein anderer Grund, warum er Deutschland gut
findet, klingt unausgegorener: „[Ich] verstehe
wenig von Demokratie und Politik, aber finde es hier besser, als was ich zuvor gesehen
habe.“ Kanaan spricht so, als habe er sich insgeheim schon umentschieden zwischen erster
und zweiter Heimat. Denn wenngleich er unsicher wirkt, die Herausforderungen in Döbeln
zu meistern, so wirkt er umso sicherer, nicht
dahin zurück zu wollen, wo er weniger „Möglichkeiten [hat] sein Leben zu entfalten.“
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Hisham ist schon etwas älter und hat längst
seine eigene Familie gegründet. Als ismaelitischer Moslem gehörte er weder dem schiitischen noch sunnitischen Glauben an. Früher
war das für ihn kein Problem, doch mit dem
Beginn des Syrienkrieges, sollte es eines werden. Hishams Glaubensrichtung Akakhan wird
als religiöse Minderheit von der Regierung Assads verfolgt. Mittlerweile begreift er sich als
Atheist und hat Angst um seine Familie, da er
nun in seinem Herkunftsland als „Ungläubiger“
gilt. Interessanterweise hat er für Religionen
genauso wenig übrig, wie für Kriege und sagt:
„Krieg wird aufgrund von Religionsfeindschaften geführt.“
Hisham hat keinerlei Beklemmungen, über seine Vergangenheit zu sprechen. Er hört sich wie
ein Patriot an, wenn er über seine alte Heimat spricht und darüber, was man ihr angetan
hat. Wir kommen später noch einmal darauf
zu sprechen. Anders, deutlich zurückhaltender, äußert er sich auf die Frage, wie es sich
in seiner neuen Heimat anfühlt. Über Döbeln
und sein neues Leben will er nicht klagen, er
fühlt sich hier wohl und möchte bleiben. Dass
Hisham in Syrien studierter Agraringenieur war
und nun arbeitssuchend ist, erwähnt er trocken
und beiläufig. Sein akademischer Hintergrund
wurde in Deutschland nicht anerkannt, daher wolle er nun eben eine Ausbildung zum
Physiotherapeuten anstreben. Weil er das gut
kann. Sein Versuch, mir taktierend und wortkarg auszuweichen, erstaunt mich. Dass er gebildet ist, bewies er gleich zu Beginn mit seiner
Analyse über den Syrienkrieg. Ich frage mich,
warum er irgendwie zu verstecken scheint,
wie es ihm in seiner jetzigen Heimat geht und
dränge wiederholt auf das Thema. Zögerlich
startet er, davon zu berichten, wie schwer die
Wohnungssuche in Döbeln war. Etliche Ver-

mieter*innen „wollen nicht an Ausländer vermieten.“ Ein Immobilienmakler bestätigte ihm,
dass viele Vermieter*innen einfach „Vorbehalte“ gegenüber Fremden hätten. Dieser Makler
allerdings meinte, das sei ihm egal, das Geld
ginge vor.
Freund*innen aus Döbeln halfen ihm und seiner Familie Möbel für seine Wohnung zu finden
sowie den Umzug aus Dresden zu organisieren. Dresden wollte er verlassen und zog bewusst nach Döbeln. Während er erzählt, dass
Beschimpfungen auf der Straße, wie „Schwein“
oder „Hau ab“ aus einem vorbeifahrenden
Auto durchaus schon vorgekommen sind, fügt
er aufgrund seiner bescheidenen Art hinzu,
ihm sei „aber nichts Schlimmeres“ widerfahren.
So betont er in einem Moment, wie gerne er
in Döbeln bleiben möchte, um sich im Nächsten gleich wieder einzugestehen, dass er aber
auch schon über einen Umzug nachgedacht
hat. Hisham spricht sowohl unbedacht offen,
als auch bedacht selbstzensierend. Es scheint,
als lässt er mich an einem Dialog mit sich
selbst teilhaben.
Wären seine Kinder nicht so glücklich in der
5. und 7. Klasse des Lessinggymnasiums sowie unter Freund*innen aufgenommen worden,
dann wäre er um Arbeit zu finden längst nach
Köln gegangen. Das Thema Arbeitssuche ist
doch deutlich frustrierender, als er mir zu Beginn suggerieren wollte. Seiner Meinung nach
will Deutschland entweder die „Ausbeutung
ausländischer Arbeitskräfte bei geringerer
Bezahlung oder sie wollen keine Ausländer.“
Ungebremst fährt er fort, dass es vielen qualifizierten Einwander*innen so gehe wie ihm.
Dass er deutsche Debatten dazu angehört hat
und einfach nicht verstehen kann, warum qualifizierte Ausländer*innen in unqualifizierte Jobs
gebracht werden sollen. Seinen Ingenieursti-

tel einfach so zu vergessen, klingt ihm nach
Hohn und Spott, angesichts seiner hart und
teuer erarbeiteten akademischen Ausbildung.
Selbst wenn sein Sprachniveau noch nicht
ausreicht, so wäre das schließlich nachholbar,
anstatt wieder „ganz unten [zu] landen“, äußert er entrüstet. Unkommentiert höre ich zu,
wie sich Hisham weiter Luft macht und immer
noch eins drauf setzt: „Das Amt bezahlt mich
lieber als Arbeitslosen, aber warum bezahlt es
mir nicht Programme, die mich unterstützen.
Deutsche werden bei der Arbeitssuche viel
besser unterstützt.“ Sein Wunsch an die neue
Heimat ist es, einem deutschen Ingenieur eine
Zeitlang zu assistieren, so seine fachlichen
und sprachlichen Defizite auszugleichen und
ernsthaft integriert zu werden. In Syrien gibt es
keine Jobcenter und keine Unterstützung am
Arbeitsmarkt, weshalb „alle arbeiten wollen“,
so seine Worte.
Ohnmächtig ihm zu helfen, wechsele ich vorsichtshalber das Thema. Ich frage, wie seine
Frau hier zurechtkommt? Das löst allmählich
die Spannung in der Luft, denn er erzählt zuversichtlich, dass sie Englischlehrerin ist. Nur
darf sie noch nicht unterrichten, da sie die
Sprachprüfung B2 bisher nicht bestanden hat.
So wirklich komme ich nicht zum durchatmen,
denn die Stimmung neigt sich bereits in Richtung Trauer. In diesem Moment lenkt Hisham
das Gespräch selbst, denn nonverbal hatten wir uns ja auf keinerlei Mitleid verabredet. Er nutzt einen Vergleich zwischen Syrien
und Deutschland, indem er Verständnis dafür
äußert, dass es Männer gibt, die ihre Frauen
zu Hause haben wollen. Für ihn sei das aber
untragbar, denn seine Frau „soll sich entwickeln“ können. Er spricht hier nicht die Erlaubnis eines Patriarchen aus, sondern die liberale
Grundhaltung eines nicht mehr konfessionell
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Gebundenen. Denn, um seine Ansicht zu erklären, kokettiert er mit dem Spruch: „Ein
Kopftuch ist für mich ein Gehirntuch.“ Ich bin
noch völlig überrascht von diesem Wortspiel,
da fährt Hisham schon ungestüm fort: „Es ist
eine Methode, die Frau nur zum Sexobjekt zu
machen.“ Dass er unverschleierte Bekleidung
in der Öffentlichkeit für so normal wie Bikini im
Schwimmbad hält, sind Gedanken, die er nicht
mehr hätte sagen müssen, aber er möchte an
diesem Punkt nicht falsch verstanden werden.
Auch, dass er seine Kinder in der Schule an
allem teilnehmen lassen würde, nur nicht am
Religionsunterricht, hört sich so trivial an, wie
es aktuell doch kontrovers ist.
Sein Gespür, gesellschaftlich brenzlige Themen anzusprechen, ohne sich mit der erst erlernten deutschen Sprache zu verhaspeln, ist
bemerkenswert. Ihm gelingt es sogar, Vergleiche zwischen zwei unterschiedlichen Gesellschaften anzustellen, ohne dabei schräg zu
wirken. Jedenfalls bis jetzt noch, habe ich den
Eindruck, er könnte auch Europapolitiker oder
Dozent an einer Universität sein. Ich versuche,
mich aus seinem charismatischen Erzählstil
zu befreien, indem ich kühl und berechnend
einwerfe: „Wo befindet sich denn nun deine
eigentliche Heimat?“ Stolz glaube ich wieder
Herr des Gesprächs zu sein. Derweil beginnt
Hisham schon pathetisch davon zu sprechen:
„Meine Heimat bleibt eben meine Heimat“,
und meint vermutlich Syrien. „Ich habe Heimweh, das ist normal“, sagt er, als würde er zu
seinen Kindern sprechen. Deutschland ist für
ihn wie eine „zweite Heimat“. In Gedanken
frage ich mich, was dann genau „zweite“ bedeuten soll. Hisham doziert inzwischen seelenruhig weiter „Nationalität ist nur die Sprache
und ein Land, aber die Menschheit ist überall
die Gleiche.“ Jetzt frage ich ihn doch: „Was

26

soll das heißen?“ Er entgegnet: „Meine Freunde, Studienkollegen und Familie machen mein
Land aus.“ Das also bedeutet Heimat aus Sicht
eines Agraringenieurs, flüstere ich.
„Schau mal...“, sagt er, „...ich hab viele Geflüchtete getroffen, verschiedenen Glaubens sogar
IS-Kämpfer*innen und ein normaler Mensch
will keinen Krieg in der Welt, sondern er respektiert Andere.“ Ich glaube zwar, er erwähnt
IS-Kämpfer absichtlich, um seinem Argument
Gewicht zu verleihen, aber selbst wenn, verfälscht das seine Aussage nicht. Seine schlichte Wahrheit ist anscheinend, dass die Welt
einfach aus guten und schlechten Menschen
besteht. Als Hisham anschließend behauptet,
er sei skeptisch gegenüber westlichen Demokratien, weil „Parteien [auch nur] ein anderer
Stall als Religionen” wären, bekommt mein Bild
von ihm leichte Risse. Aber damit nicht genug, gesteht er mir sogar „Nationalität [als]
eine Chance für das Leben auf der Erde“ zu
erachten, also als Möglichkeit in Freiheit und
Frieden zu leben. Als wöllte er damit Europaund Asylkritiker*innen aus der Seele sprechen.
Ich bin irritiert welchen Verlauf unser Gespräch
über Heimat genommen hat. Als Liberaler kritisiert er die syrische Diktatur ebenso wie die
westlich parlamentarische Demokratie. Erst mit
seinen Abschiedsworten verstehe ich besser,
wo sich Hishams wahre Heimat befindet. Für
ihn liegt die Wiege der Demokratie nämlich
nicht im antiken Griechenland, sondern sie
beginnt schon weit eher und liegt auf dem
Gebiet des heutigen Syriens tief begraben unter den Trümmern.
Die Erzählungen von Kanaan und Hisham
stellen einen knappen Problemaufriss dessen
dar, warum sich Integration in Deutschland im
Allgemeinen sowie in eine sächsische Kleinstadt wie Döbeln im Besonderen noch im An-

fangsstadium befindet. Schmerzlich und langsam unternimmt die deutsche Gesellschaft
gegenwärtig diesen Lernprozess. Nämlich,
dass Integration etwas ganz anderes meint
als Assimilation eines Immigrierenden oder
gar nur seine bloße Toleranz. Integration meint
also keinen Endzustand, sondern einen Prozess. Welcher sich als gegenseitige Aufeinander-zu-Entwicklung verstehen lässt, wobei
gleichzeitig die Individualität seiner Parteien
akzeptiert wird.
Die Interviews möchten zwei Menschen zu
Wort kommen lassen, deren Stimmen allgemein zu leise wahrzunehmen sind. Weil ihr zu
lauter Gegenüber die „Flüchtlingskrise“ als ein
rein bürokratisches Problem erklärt, was die
Menschen dahinter unsichtbar werden lässt.
Denn die eigentliche Krise besteht mitnichten
in dem durch Immigration zugefügten Leiden
etlicher Einheimischer, sondern in der erfahrenen Heimatlosigkeit der Immigrierenden. Die
Gedanken von Kanaan und Hisham zu alter/
neuer bzw. erster/zweiter Heimat bringen diesen inneren Konflikt zum Ausdruck. Der Identitätskonflikt, sich entscheiden zu wollen oder
zu glauben, sich für eine Heimat entscheiden
zu müssen, ist eine unfreiwillige, prägende Erfahrung.

begründet, die Kanaan und Hisham gerade
aufgrund ihrer einzigartigen Biografien, in ihre
Gesellschaft aufnehmen. Ein Mensch, der dieses Vermögen nicht besitzt, betrachtet Heimat
als ein exklusives Vorrecht nach dem Stückchen Erde, auf welchem er zufällig das Licht
der Welt erblickt hat und versagt damit nicht
nur anderen Menschen etwas, sondern auch
sich selbst. Denn im Leid des Anderen, die
Potentialität für das eigene Leid erkennen zu
können, zeugt nicht nur von rationalem Urteilsvermögen angesichts zunehmender globaler
Konflikte, sondern stellt auch die eigentliche
Essenz zur Menschwerdung dar.

·

Denn wer ins Exil geht, der ist gezwungen in
die Fremde zu gehen. Jene Menschen müssen die Ohnmachtserfahrung von Selbstentfremdung, von Heimweh nach dem Verlorenen
und von Anpassungsdruck an das Neue als
Heimatlosigkeit ertragen. Insofern wird das
Bedürfnis eines Menschen nach Heimat „um
so mehr, je weniger er mit sich tragen kann“
(Jean Améry). Aber genau dieses Bedürfnis
eint alle Menschen. Der Schlüssel, wie sich
Heimatlosigkeit in Heimat verwandelt, liegt in
dem empathischen Vermögen jener Menschen
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Chronik
rechter Aktivitäten

..... in und um Döbeln

2019

Januar
12.01.2019

Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD Mittelsachsen sammeln unter dem
Slogan „Spenden statt Böllern“ Tiernahrung
etc.. Die Spenden werden an die Tierheime in
Ostrau und Leisnig verteilt. Es erfolgt ein entsprechendes Posting mit Bildern bei Facebook.1

15.01.2019 Laut Angaben der Facebook-Sei-

te „Schutzzone“ erfolgt in Döbeln eine abendliche „Streife“ im Rahmen der Schutzzonen-Kampagne, bei der ebenfalls CS-Gas
verteilt wird.2 Auffällig ist, dass einige der verwendeten Bilder bereits in einem vorherigen
Beitrag am 03.01.2019 auf der Facebook-Seite
der „NPD –Altkreis Döbeln-“ unter dem Titel
„Schutzzone in Döbeln im Dezember 2018“ gepostet wurden.3

21.01.2019

In Hartha erfolgt eine sog.
„Abendstreife“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD im Rahmen der Kampagne
„Schafft Schutzzonen“. Es wird wieder CSGas verteilt und anschließend wird ein entsprechender Beitrag bei Facebook mit Bilder
gepostet.4

Februar
13.02.2019

In Döbeln und Ostrau hängen
Personen aus dem Umfeld der JN/NPD im
Rahmen der Kampagne „Jugend packt an“
Plakate der Aktion „Achtung Kinder!“ von
HITRADIO RTL auf. Der NPD-Stadtrat Stefan
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Trautmann gibt dazu ein Interview. Auf Facebook wird die Aktion entsprechend mit Bildern
in Szene gesetzt und gepostet.5

15.02.2019 Am jährlichen „Trauermarsch“ in

Dresden anlässlich der Bombardierung Dresdens beteiligen sich auch Personen aus dem
Umfeld der JN/NPD Mittelsachsen.

23.02.2019

Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD Mittelsachsen führen im Rahmen
der Schutzzonen-Kampagne eine „Streife“ in
Döbeln auf der Alexanderstraße (Richtung
Technitz) durch. Anlass ist der Fund von sog.
„Gift-Ködern“. Nach eigenen Angaben suchen die neun Personen das Areal dort ab,
finden allerdings nichts. Die Aktion wird wieder
entsprechend bei Facebook gepostet und inszeniert.6

24.02.2019

Auf dem Obermarkt in Döbeln
findet der „4. Tag der Volksgemeinschaft“ statt.
Es werden Lebensmittel, Sachspenden und Infomaterial verteilt. Die Veranstaltung wird im
Rahmen der Kampagnen „Jugend packt an“
und „Deutsche helfen Deutschen“ organisiert.
Neben den Personen aus dem Umfeld von JN/
NPD Mittelsachsen sind Peter und Ines Schreiber7, Udo Voigt8 und Jens Pühse9 vor Ort.10
Während der Aktion entstehen mehrere kurze
Videos, welche u.a. dem Wahlkampf für die
bevorstehenden Europa-, Kommunal-, oder
Landtagswahlen dienen.11

März
05.03.2019 Anlässlich des Karnevals erfolgt

in der Döbelner Innenstadt eine weitere „Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD Mittelsachsen im Rahmen der Schutzzonen-Kampagne. Im entsprechenden Facebook-Post wird von einem Ausnahmezustand
und der Überforderung der Polizei geschrieben.12

13.03.2019 Auf dem Markplatz in Roßwein ist

„Streife“ durch fünf Personen aus dem Umfeld der JN/NPD im Rahmen der Kampagne
„Schafft Schutzzonen“. Die Aktivist*innen werden von der Polizei kontrolliert und ihnen wird
das weitere Tragen der Westen, aufgrund des
entstehenden Eindrucks der Uniformierung,
untersagt. Als die Gruppe kurze Zeit später
erneut mit den Westen auf dem Niedermarkt
angetroffen wird, werden die Westen beschlagnahmt, Anzeige erstattet und Platzverweise erteilt.17

anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl
ein Stand der NPD. Es werden Unterschriften
für Heidrun F. gesammelt, welche sich für die
NPD im Stadtrat Roßwein aufstellt.

05.04.2019 Auf dem Obermarkt in Döbeln
findet erneut ein Infostand im Rahmen des
Wahlkampfes der NPD statt. Es wird Werbematerial verteilt.18

19./20.03.2019 Auf dem Markplatz in Roß-

08.04.2019

wein finden erneut Infostände der NPD im
Rahmen des Wahlkampfes statt. Ziel ist es, die
nötigen 60 Unterstützer*innenunterschriften für
die NPD-Kandidatin in Roßwein zu erhalten.
Es werden Werbematerialien der NPD verteilt.13

27.03.2019

In Freiberg führen Aktivist*innen
aus dem Umfeld der JN Mittelsachsen eine
„Streife“ im Rahmen der Schutzzonen-Kampagne durch. Dabei wird die Kampagne von
rechten Akteur*innen aus Freiberg unterstützt.14

April
01.04.2019

In Döbeln / Ostrau verteilen
Personen aus dem Umfeld der JN die „Deutsche Stimme“ und es werden Sticker zur Mobilisierung für die NPD-Demonstration am
01.05.2019 in Dresden verklebt.15

03.04.2019 In Döbeln verteilen Personen aus
dem Umfeld der JN die „Deutsche Stimme“.16

04.04.2019

In Waldheim erfolgt eine sog.

In Pommlitz (Döbeln) verteilen
Aktivist*innen aus dem Umfeld der JN Mittelsachsen die „Deutsche Stimme“.19

08.04.2019 Vor dem Café Courage in Dö-

beln findet eine „Putzaktion“ im Rahmen der
Kampagne „Jugend packt an“ statt. Dabei
entfernen Aktivist*innen aus dem Umfeld der
JN/NPD Sticker an einer Laterne. Dies wird
entsprechend bei Facebook in Szene gesetzt.20

12.04.2019

Unter dem Slogan „Naturschutz
ist Heimatschutz“ geben Aktivist*innen aus
dem Umfeld der JN/NPD an, Insektenhotels im
Bürgergarten angebracht zu haben. Dies wird
auf der Facebookseite „Jugend packt an“ in
Szene gesetzt.21

12.04.2019

In Döbeln wird eine Person beleidigt und tätlich angegriffen, als diese rechte
Sticker entfernen will.

14.04.2019

Aktivist*innen aus dem Umfeld
der JN/NPD beteiligen sich am Frühjahrsputz
der Gemeinde Ostrau. Dies wird öffentlich in
Szene gesetzt und mit entsprechenden Bildern
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am 16.04.2019 gepostet.22

15.04.2019 In den Klostergärten in Döbeln
erfolgt eine sog. „Streife“ durch Personen
aus dem Umfeld der JN/NPD im Rahmen
der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Ein
entsprechender Post wird am 15.04.2019 auf
Facebook veröffentlicht. In diesem wird angegeben, man wolle sich aufgrund des Alkoholverbots in den Klostergärten ein Bild von
der Sachlage machen. Auch wird die Arbeit
der Polizei und das Konfiszieren der Westen in
Waldheim verhöhnt.23
24.04.2019

Im Rahmen des Wahlkampfes
wird in Döbeln und Umgebung eine Vielzahl
von Plakaten der NPD aufgehängt.24

25.04.2019 Auf dem Steigerhausplatz in Dö-

beln erfolgt eine sog. „Streife“ durch Personen
aus dem Umfeld der JN/NPD im Rahmen der
Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Die Aktivist*innen geben bei ihrem entsprechendem
Posting an, dass „[e]ine Gruppe Zigeuner
[...] auf dem Steigerhausplatz ihr Lager aufgeschlagen und sich wirklich „wie die Axt im
Walde“ benommen [habe].”25

Mai
01.05.2019 An der 1. Mai-Demonstration der
JN/NPD in Dresden beteiligen sich auch Personen aus dem Umfeld der JN Mittelsachsen.26

06.05.2019

Erneut werden in Döbeln und
Umgebung Flyer der NPD/JN im Rahmen des
Wahlkampfes verteilt.27

07.05.2019 Unmittelbar vor dem Café
Courage in Döbeln werden Plakate der NPD
aufgehängt. In einem anschließenden Facebook-Post heißt es: „Sie müssen hängen“.28 In
dem Post wird der Treibhaus e.V. und Träger
des Café Courage als Ort verlinkt. Die gezielte Zweideutigkeit des Kommentares kann
als gezielte Provokation bzw. als Einschüchterungsversuch aufgefasst werden.
08.05.2019

In Döbeln erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Die Gruppe verteilt CS-Gas
und möchte nach eigenen Angaben Präsenz
vor dem AfD Büro und am Rathaus zeigen.
Ein entsprechender Beitrag wird bei Facebook
gepostet.29

15.05.2019 Auf dem Niedermarkt organisieren Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
einen Infostand im Rahmen des Markttages
im Vorfeld der Wahl. Es wird Werbematerial
verteilt.30
18.05.2019

In Roßwein erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.31

21.05.2019 In Leisnig organisieren Personen

aus dem Umfeld der JN/NPD einen Infostand

im Vorfeld der Wahl. Es wird Werbematerial
verteilt und das Platzhirschkostüm kommt zum
Einsatz.32

22.05.2019

Auf dem Niedermarkt organisieren Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
einen Infostand im Rahmen des Markttages im
Vorfeld der Wahl. Ein entsprechender Post erfolgt auf Facebook.33

25.05.2019

Auf dem Obermarkt in Döbeln
findet der „5. Tag der Volksgemeinschaft“ statt.
Es werden Lebensmittel, Sachspenden und Infomaterial verteilt. Die Veranstaltung wird im
Rahmen der Kampagnen „Jugend packt an“
und „Deutsche helfen Deutschen“ organisiert.
Neben den Personen aus dem Umfeld von JN/
NPD Mittelsachsen sind Peter und Ines Schreiber vor Ort.34

Juni
06.06.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

23.06.2019 In Freiberg erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook. Laut eigenen Angaben wird
CS-Gas verteilt.38
27.06.2019

In Waldheim erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.39

Juli
04.07.2019

In Roßwein erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.40

04.07.2019 Vor dem Jugendhaus in Roßwein

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.35

findet eine sogenannte „Putzaktion“ im Rahmen der Kampagne „Jugend packt an“ statt.
Die Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
geben an, Sticker und Graffiti zu entfernen. Die
Aktion wird auf Facebook in Szene gesetzt.41

12.06.2019

06.07.2019

In Roßwein erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.36

13.06.2019

Ein rechtes Graffito wird an der
Autobahnunterführung zur A4 (Döbeln Nord,
Auffahrt Richtung Leipzig) entdeckt.

18.06.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.37

Aktivist*innen aus dem Umfeld
der JN/NPD nehmen an dem neonazistischen
Großevent „Tage der nationalen Bewegung“ in
Themar teil und betreuen einen Stand der JN.
Das Rechtsrockkonzert wird von der NPD als
politische Versammlung angemeldet.

11.07.2019 In den Klostergärten werden Per-

sonen aus dem Umfeld der JN/NPD gesehen,
wie sie rechte Sticker verkleben.

12.07.2019 In Döbeln verteilen Aktist*innen
aus dem Umfeld der JN/NPD Flyer im Rahmen
des Wahlkampfes. Diese Flyer sind Teil der
Kampagne „Gutmenschen wiederlegen! Harte
31

Fakten statt Phrasen“ und sollen zur „faktenbasierten Volksaufklärung“ beitragen.42

12.07.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.43

13.07.2019 Aktivist*innen aus dem Umfeld
der JN/NPD begehen einen „Tag der Heimat”.
Dafür wird eine Wanderung von Döbeln nach
Westewitz organisiert. Nach eigenen Angaben soll die Aktion Gemeinschaft stiften. Organisiert wird der Tag von Stefan Trautmann.44

22.07.2019

Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD geben an, im Rahmen der Kampagne
„Jugend packt an“ ein Denkmal in Töpeln gereinigt zu haben. Die Aktion wird entsprechend
bei Facebook in Szene gesetzt.49

25.07.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
bei Facebook.50

13.07.2019

In Großbauchlitz und Technitz
werden Sticker der JN an Straßenschildern
verklebt.

In der Innenstadt von Döbeln
werden rechte Aufkleber („Todesstrafe für
Kinderschänder“) verklebt.

13.07.2019 In der Nacht auf Samstag werden
auf dem Wettinplatz in Döbeln 15 Holzkreuze
aufgestellt. Beschrieben sind die Kreuze mit
Namen und Todesdaten sowie rechten Parolen.45 Seit mehreren Jahren gibt es den Aktionstag „Schwarze Kreuze“, welcher bundesweit hauptsächlich im Osten von Neonazis am
13.07. inszeniert wird. An diesem Tag sollen die
Kreuze an angeblich „über 10.000 getöteten
Deutschen durch ausländische Hand“ erinnern
und zeigen, dass „Multikulti niemals funktionieren kann und wird.“46 Die Kreuze auf dem
Wettinplatz werden zeitnah entfernt.

26.07.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Es werden Menschen angesprochen und versucht, CS-Gas zu verteilen.

17.07.2019 In Freiberg erfolgt eine sog. „Strei-

02.08.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Aktivist*innen aus der Region
Freiberg unterstützen die Kampagne. Ein entsprechender Post mit Bildern erfolgt auf Facebook.47

20.07.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei32

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“.48

26.07.2019

August
01.08.2019

An die Pestalozzi-Ober- und
Grundschule in Hartha werden mit brauner
Farbe auf einer fast zweieinhalb Quadratmeter großen Fläche Nazisymboliken geschmiert.
Darunter u.a. eine SS-Runde.51

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook. Die Aktivist*innen geben dabei
an, CS-Gas an Frauen zu verteilen.52

03.08.2019 Aktivist*innen der JN/NPD instrumentalisieren ein Tötungsdelikt, bei dem ein

Mann, der ursprünglich aus Eritrea stammt,
einen achtjährigen Jungen und seine Mutter
vor einen einfahrenden ICE am Frankfurter
Hauptbahnhof gestoßen hat, für ihre Zwecke
und initiieren eine Schweigeminute am Döbelner Hauptbahnhof.53

06.08.2019 In Leisnig erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.54

08.08.2019 Der Kreisverband der AfD Mit-

telsachsen führt eine Wahlkampfkundgebung
auf dem Döbelner Obermarkt durch. Neben
den beiden Direktkandidaten des Landkreises
Mittelsachsen, Lars Kuppi und Christian Wesemann, ist auch Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag, zu Gast.

14.08.2019 Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD geben auf Facebook an, im Rahmen
der Kampagne „Jugend packt an“ in Döbeln
Müll gesammelt zu haben. Die Aktion wird
entsprechend bei Facebook in Szene gesetzt.55
15.08.2019

Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD geben auf Facebook an, im Rahmen
der Kampagne „Jugend packt an“ ein Denkmal in Mittelsachsen gereinigt zu haben.56

15.08.2019

In Roßwein erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.57

16.08.2019 Aktivist*innen aus dem Umfeld
der JN/NPD Mittelsachsen posieren mit Masken vor dem Rathaus und zeigen ein Banner
mit der Aufschrift „Migration tötet“ sowie ein
Wahlwerbeplakat.58

20.08.2019 In Döbeln erfolgt eine sog.
„Schulwegwache“ durch Personen aus dem
Umfeld der JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Diese findet in Döbeln Nord und an der Schloßbergschule statt.
Es werden Flyer und Taschenalarme an Kinder
und Eltern verteilt. Ein entsprechender Post erfolgt auf Facebook.59
20.08.2019 In Riesa findet eine Kundgebung

der NPD statt. Neben Frank Franz60 und Peter Schreiber unterstützen lokale Akteur*innen
aus Mittelsachsen die Aktion. Die Kundgebung
findet im Rahmen einer Wahlkampfwoche des
NPD-Landesverband statt.61 Parallel gibt es
einen Infostand der NPD in Ostrau.62

21.08.2019

In Döbeln erfolgt eine sog.
„Schulwegwache“ durch Personen aus dem
Umfeld der JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Diese findet an der
Oberschule „Am Holländer“ statt. Es werden
Flyer und Taschenalarme an Kinder und Eltern
verteilt. Ein entsprechender Post erfolgt auf
Facebook.63

21.08.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.64 In diesem Rahmen wurde
auch die Ausstellung „Kein Schöner ____ in
dieser Zeit“ des Treibhaus e.V. auf dem Niedermarkt aufgesucht und Propagandamaterial
verteilt.

24.08.2019 In Döbeln werden an diesem Tag

unabhängig voneinander zwei Menschen von
rechten Akteur*innen bedroht und beleidigt.

27.08.2019

An einer Demonstration in
Chemnitz nehmen auch lokale Akteur*innen
aus dem Umfeld der JN/NPD Mittelsachsen

33

teil. Die Demonstration wird von der rechtsradikalen Gruppe „Pro Chemnitz“ organisiert. Ein
Jahr nach dem Tötungsdelikt am Rande des
Stadtfestes marschieren die Demonstrationsteilnehmenden unter dem Motto „Für Sicherheit in Chemnitz“ und instrumentalisieren den
Vorfall für ihre rassistische Propaganda.

28.08.2019

Auf dem Markt in Döbeln sind
Kreidemalereien zu sehen. Neben Worten wie
„Heimatliebe“ und „NPD“ wird zur Wahl der
NPD mit der Zweitstimme aufgerufen. Entsprechende Bilder der Aktion werden bei Facebook gepostet.65

29.08.2019 In Waldheim beschmieren Akteur*innen aus dem Umfeld der JN/NPD den
Fußweg vor dem Rathaus mit Wahlslogans.66

September
03.09.2019

In Roßwein erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.67

04.09.2019 In Freiberg erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf der Facebookseite „Schutzzone Mittelsachsen“.68
10.09.2019 In Riesa erfolgt eine sog. „Streife“

durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Unterstützt wird die Kampagne von
lokalen Akteur*innen. Ein entsprechender Post
erfolgt auf der Facebookseite „Schutzzone
Mittelsachsen“.69

13.09.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei34

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.70

14.09.2019 Im Rahmen des Döbelner Wein-

festes erfolgt eine sog. „Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD im Rahmen
der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt auf der Facebookseite „Schutzzone Mittelsachsen“.71

16.09.2019 Unter dem Slogan „Umweltschutz

ist Heimatschutz!“ findet eine sogenannte Reinigungsaktion der Aktivist*innen der „Jugend
packt an“ Kampagne auf einem Rastplatz in
Mockritz statt. Ein entsprechender Post mit Bildern erfolgt bei Facebook.72

19.09.2019

Aktivist*innen aus dem Umfeld
der JN/NPD verteilen Flyer im Rahmen der
Kampagne „Schafft Schutzzonen“ in einer
Kleingartenanlage in Döbeln.73

21.09.2019 In Döbeln gibt es die erste Klimaschutz-Demonstration der Gruppe „Wir für
eine nachhaltige Stadt“. Dabei unterstützen
etwa 100 bis 150 Bürger*innen den globalen
Klimastreik. Eine Gruppe aus dem Spektrum
der JN/NPD versucht, diesen Protest zu stören, mischt sich unter die Demonstrationsteilnehmenden und verteilt Propagandamaterial
der von der JN ins Leben gerufenen „Platzhirschkampagne“. Auch das Platzhirschkostüm kommt zum Einsatz. Die Demonstrationsteilnehmenden distanzierten sich von den
Neonazis und verhindern den Versuch einer
Instrumentalisierung des Themas durch die
Neonazis.74
25.09.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft

Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.75

27.09.2019 Erneut reinigen Personen aus dem

Umfeld der JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Jugend packt an“ auf einem Rastplatz in
Mockritz einen Teil des Geländes. Es erfolgt
ein entsprechender Post auf der Facebookseite „Jugend packt an“, in dem u.a. die Klimaaktivist*innen von Fridays for Future diskreditiert
werden.76

Oktober
03.10.2019 In Rochlitz erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf Facebook.77

04.10.2019

In Freiberg erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt
auf der Facebookseite „Schutzzone Mittelsachsen“.78

06.10.2019

An einem Stromkasten in der
Staupitzstraße in Döbeln werden Hakenkreuze
entdeckt.

07./8.10.2019

In der Staupitzstraße wird die
Fassade einer Sporthalle mit einem etwa 60
cm x 80 cm großen Hakenkreuz beschmiert.

07.10.2019

Eine Gruppe von Aktivist*innen
aus dem Umfeld der JN/NPD nimmt an einer Gedenkveranstaltung in Freiberg teil. Anlass ist die Bombardierung von Freiberg am
07.10.1944. Es werden ein Kranz und Blumen
niedergelegt. In einem entsprechenden Post
wird das geschichtsrevisionistische Weltbild
deutlich, denn dort ist die Rede vom „angloamerikanischen #Bombenterror[...]“ und einer
„selektiven Gedenkkultur der Machthaber“.79

08.10.2019

In Roßwein erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“. Nach eigenen Angaben wird
CS-Gas verteilt. Ein entsprechender Post mit
Bildern erfolgt auf der Facebookseite „Schutzzone Mittelsachsen“.80

11.10.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Streife“

durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt auf Facebook.81

13.10.2019 In Döbeln werden an einer Bank in
der Nähe des Krematoriums und dem ehemaligen Jugendheim Hakenkreuze entdeckt.
14.10.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Streife“

durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Kurz vor 21.00 Uhr werden vier Personen
auf dem Obermarkt von der Polizei aufgegriffen. Es erfolgt eine Identitätsfeststellung, Wes-
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te werden beschlagnahmt und Platzverweise
erteilt.82

15.10.2019

Erneut laufen die Aktivist*innen
aus dem Umfeld der JN/NPD im Rahmen der
Kampagne „Schafft Schutzzonen“ eine „Streife“ durch Döbeln. Polizist*innen greifen drei
Personen in der Fronstraße auf, die angeben,
zuvor mehrere angeblich „nach Cannabis
riechende Ausländer verjagt“ zu haben. Wie
bereits einen Tag zuvor werden die Westen
beschlagnahmt, Identitäten festgestellt und
Platzverweise erteilt.83

22.10.2019 In Döbeln werden rechte Schmierereien an einem Haus in den Klostergärten
und einem Gebäude gegenüber dem Stadtbad entdeckt. Unter anderem sind zwei Hakenkreuze zu sehen.
23.10.2019 An einer Mauer in der Thielestraße in Döbeln werden zwei Hakenkreuze entdeckt, welche etwa 40cm x 40cm groß sind.

21.10.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Streife“

durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Die Aktivist*innen tragen vorerst keine
Westen oder Kleidung, welche das Logo der
Kampagne zeigen. Ein entsprechender Post
mit Bildern erfolgt bei Facebook.84

23.10.2019

In Roßwein erfolgt eine sog.
„Streife“ durch Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD im Rahmen der Kampagne „Schafft
Schutzzonen“.

24.10.2019

Auf dem Spielplatz im Döbelner
Wappenhenschpark findet eine sogenannte
Putzaktion der Aktivist*innen aus dem Umfeld
der JN/NPD im Rahmen der „Jugend packt
an“ Kampagne statt. Ein entsprechender Post
mit Bildern erfolgt bei Facebook.85

29.10.2019

Auf dem Marktplatz in Roßwein
wird von den Aktivist*innen aus dem Umfeld
der JN/NPD ein Spendenstand im Rahmen der
„Jugend packt an“ Kampagne organisiert. Ein

Banner der Kampagne „Jugend packt an“ ist
an einem Tisch befestigt und auf dem Tisch
liegt Kleidung. Da dieser Stand scheinbar nicht
angemeldet ist, müssen die Aktivist*innen zeitnah einpacken und den Platz verlassen.

17.11.2019 Im Rahmen des Volkstrauertages
inszenieren Personen aus dem Umfeld der JN/
NPD eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung auf dem Niederfriedhof.90

November

durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt auf Facebook.91

02.11.2019 In Hartha erfolgt eine sog. „Streife“

durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Ein entsprechendes Posting erfolgt auf
der Facebookseite „Schutzzone Mittelsachsen“.86

07.11.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Streife“
durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“.
09.11.2019 In der Pension Haack in Neuensalz-Zobes (östlich von Plauen) findet der
50. Bundeskongress der JN statt. Neben Stefan Trautmann und Jan Häntzschel nehmen
Udo Pastörs und Thorsten Heise teil. Als Musiker werden Phil von Flak, Fylgien und Frank
Rennicke angekündigt.87
12.11.2019 In Ostrau wird von den Aktivist*innen aus dem Umfeld der JN/NPD ein Spendenstand im Rahmen der „Jugend packt an“
Kampagne organisiert. Hauptsächlich werden
Kleidung und Spielsachen verteilt. Ein entsprechender Post mit Bildern erfolgt bei Facebook.88

14.11.2019 In Hartha wird von den Aktivist*in-

nen aus dem Umfeld der JN/NPD ein Spendenstand im Rahmen der „Jugend packt an“
Kampagne organisiert. Hauptsächlich werden
Kleidung und Spielsachen verteilt. Ein entsprechender Post mit Bildern erfolgt bei Facebook.89

19.11.2019 In Döbeln erfolgt eine sog. „Streife“

21.11.2019

Vor dem Rathaus in Döbeln wird
von den Aktivist*innen aus dem Umfeld der
JN/NPD ein Spendenstand im Rahmen der
„Jugend packt an“ Kampagne organisiert. Beworben wird die Aktion über die NPD und ihre
Unterorganisationen „Jugend packt an“ und
„Deutsche helfen Deutschen“. Verteilt werden
hauptsächlich Kleidung und Spielsachen.92

22.11.2019 In Hartha erfolgt eine sog. „Streife“

durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt auf Facebook.93

23.11.2019

Aktivist*innen der JN/NPD nehmen an einem Schulungstag für die Kampagne „Schafft Schutzzonen“ teil. Laut Facebookeintrag wird die Kampagne vermittelt, eine
Rechtsschulung und Selbstverteidigungstraining durchgeführt.94

25.11.2019 In Hartha erfolgt eine sog. „Streife“
durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Ein entsprechender Post erfolgt auf Facebook.95
26.11.2019 Auf dem Marktplatz in Waldheim

wird von den Aktivist*innen aus dem Umfeld
der JN/NPD ein Spendenstand im Rahmen
der „Jugend packt an“ Kampagne organisiert.
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Banner der Kampagnen „Jugend packt an“
und „Deutsche helfen Deutschen“ sind an den
Tischen befestigt und die Aktivist*innen verteilen Kleiderspenden.

28.11.2019 In Riesa erfolgt eine sog. „Streife“

durch Personen aus dem Umfeld der JN/NPD
im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzonen“. Nach eigenen Angaben werden Flugblätter und CS-Gas verteilt. Ein entsprechender Post erfolgt auf Facebook.96

29.11.2019 In Döbeln gibt es eine Klimaschutz-Demonstration der Gruppe „Wir für
eine nachhaltige Stadt“. Eine Gruppe aus dem
Spektrum der JN/NPD versucht, diesen Protest
erneut zu stören und zu instrumentalisieren. Sie
wird von der Demonstration ausgeschlossen
und meldet eine Spontankundgebung auf dem
Obermarkt an.

·

29.11.2019

In der Nacht zum 29.11.2019 wird
eine Mauer an der Uferstraße mit einem Hakenkreuz beschmiert.97

[1] Vgl. Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.591828401280117&type=1&l=024d2a1e99
gepostet am 12.01.2019, verfügbar am 04.03.2019. [2] Vgl. Schutzzone (2019): https://www.facebook.com/schutzzone/
posts/361918951026124 gepostet am 15.01.2019, verfügbar am 04.03.2019 [3] Vgl. NPD –Altkreis Döbeln- (2019): https://
www.facebook.com/media/set/?set=a.2051178345179407&type=1&l=64529c9e51 gepostet am 03.01.2019, verfügbar am
04.03.2019. [4] Vgl. Für Döbeln: Stefan Trautmann – Im Stadtrat und im Kreistag (2019): https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=2000290756757537&id=777876135665678 gepostet am 22.01.2019, verfügbar am 04.03.2019.
[5] Vgl. Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.609062846223339&type=1&l=35e9e09a54
gepostet am 13.02.2019, verfügbar am 04.03.2019. [6] Vgl. NPD –Altkreis Döbeln- (2019): https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.2079623532334888&type=1&l=7b54d45fe8 gepostet am 23.02.2019, verfügbar am 18.03.2019. [7] Peter Schreiber ist Landesvorsitzender der NPD Sachsen. [8] Von 1996 bis 2011 war Udo Voigt Parteivorsitzender der NPD
und von 2014 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Wegen Verherrlichung des Nationalsozialismus wurden
gegen ihn bereits mehrere Strafverfahren geführt. Er ist wegen Volksverhetzung vorbestraft.[9] Jens Pühse war zeitweise
Parteivorstandsmitglied der NPD. Aktuell ist er zweiter Vorsitzender der rechtsradikalen Parteistiftung Europa Terra Nostra. [10] Vgl. Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.617199748742982&type=1&l=5d52adb328 gepostet am 28.02.2019, verfügbar am 18.03.2019. [11] Vgl. NPD Sachsen / Deutsche Stimme TV
(2019): https://www.facebook.com/npdsachsen/videos/vb.495863713845799/389408945207087/?type=2&theater gepostet am 04.04.2019, verfügbar am 18.03.2019 und Vgl. UDO VOIGT für Deutschland in Europa (2019): https://www.
facebook.com/udovoigt.npd/videos/vb.598011190253742/2240680389477331/?type=2&theater gepostet am 03.03.2019,
verfügbar am 18.03.2019. [12] Vgl. NPD - Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/
posts/2085093305121244 gepostet am 05.03.2019, verfügbar am 18.03.2019. [13] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019):
https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2092582031039038 gepostet am 19.03.2019, verfügbar am 17.06.2019
und Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2093057094324865 gepostet
am 20.03.2019, verfügbar am 17.06.2019. [14] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2097357817228126 gepostet am 27.03.2019, verfügbar am 17.06.2019. [15] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln –
(2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2099928303637744 gepostet am 01.04.2019, verfügbar am
17.06.2019. [16] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2101101863520388
gepostet am 03.04.2019, verfügbar am 17.06.2019. [17] Vgl. ap/diw/DAZ (2019): Polizei beendet rechte Privatstreife in
Waldheim,
https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Polizei-beendet-rechte-Privatstreife-in-Waldheim, verfügbar am
10.11.2019. [18] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2102228326741075
gepostet am 05.04.2019, verfügbar am 17.06.2019. [19] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/
Npddoebeln/posts/2104248189872422 gepostet am 08.04.2019, verfügbar 17.06.2019. [20] Jugend packt an (2019):
https://www.facebook.com/jugendpacktan/posts/637558603373763, gepostet am 08.04.2019, verfügbar am 21.11.2019.
[21] Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/jugendpacktan/posts/639852319811058, gepostet am 12.04.2019,
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verfügbar am 28.11.2019. [22] Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/jugendpacktan/posts/641942029602087,
gepostet am 16.04.2019, verfügbar am 10.10.2019. [23] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://web.facebook.com/
schutzzoneMSN/posts/353144345319782, gepostet am 15.04.2019, verfügbar am 28.11.2019. [24] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2113339232296651 gepostet am 24.04.2019, verfügbar am
17.06.2019.
[25]
Schutzzone
Mittelsachsen
(2019):
https://web.facebook.com/schutzzoneMSN/
photos/a.350577345576482/357477961553087/, gepostet am 25.04.2019, verfügbar am 28.11.2019. [26] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2117070378590203 gepostet am 01.05.2019, verfügbar am 17.06.2019. [27 Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/
posts/2119918638305377 gepostet am 06.05.2019, verfügbar am 17.06.2019. [28] NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://
www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2120598751570699 gepostet am 07.05.2019, verfügbar am 17.06.2019. [29]
Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/posts/363831697584380, gepostet am
10.05.2019, verfügbar am 21.11.2019. [30] Vgl. NPD – Altkreis Döbeln – (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/
posts/2125127804451127 gepostet am 15.05.2019, verfügbar am 17.06.2019. [31] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://
www.facebook.com/schutzzoneMSN/posts/367606723873544, gepostet am 18.05.2019, verfügbar am 21.11.2019. [32]
NPD - Altkreis Döbeln - (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2129262084037699, gepostet am
21.05.2019, verfügbar am 28.11.2019. [33] NPD - Altkreis Döbeln - (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/
posts/2129463134017594, gepostet am 22.05.2019, verfügbar am 28.11.2019. [34] Jugend packt an (2019): https://www.
facebook.com/jugendpacktan/posts/681936702269286, gepostet am 20.06.2019, verfügbar am 26.11.2019. [35] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/posts/376920302942186, gepostet am
06.06.2019, verfügbar am 21.11.2019. [36] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
photos/a.350577345576482/380193562614860/, gepostet am 12.06.2019, verfügbar am 21.11.2019. [37] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/383407545626795/, gepostet am 18.06.2019, verfügbar am 26.11.2019. [38] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/386115702022646/, gepostet am 23.06.2019, verfügbar am 28.11.2019. [39]
Schutzzone
Mittelsachsen
(2019):
https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
photos/a.350577345576482/390197554947794/, gepostet am 30.06.2019, verfügbar am 28.11.2019. [40] Schutzzone
Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/391959261438290/, gepostet am 04.07.2019, verfügbar am 28.11.2019. [41] Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/jugendpacktan/
posts/691213634674926, gepostet am 04.07.2019, verfügbar am 12.11.2019. [42] NPD Sachsen (2019): https://npd-sachsen.de/kampagne-der-saechsischen-npd-gutmenschen-widerlegen-harte-fakten-statt-phrasen/, veröffentlicht am
17.05.2019, verfügbar am 28.11.2019. [43] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
photos/a.350577345576482/395782077722675/, gepostet am 12.07.2019, verfügbar am 20.11.2019. [44] https://soundcloud.com/stefan-trautmann-374260056/tag-der-heimat-in-mittelsachsen?fbclid=IwAR0hl5Q1mhZjyek0MB0HeyMTnRCejV3jI2Oafot3YuQ_4RC03Zz7AQu7bvA, verfügbar am 23.11.2019; https://www.flickr.com/phot
o
s
/
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/
sets/72157709802266116/?fbclid=IwAR3P8hxb8X5wOlqCd7niwaeukBt-nR4gUycNAa7JOfiuDuWnyPXzOIxNRrU, verfügbar am 23.11.2019. [45] https://flickr.com/photos/182840810@N08/albums/72157709802467461, verfügbar am
28.11.2019. [46] https://flickr.com/photos/182840810@N08/albums/72157709802467461, verfügbar am 28.11.2019. [47]
Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/posts/398383190795897, gepostet am
17.07.2019, verfügbar am 26.09.2019. [48] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
posts/399735013994048, gepostet am 20.07.2019, verfügbar am 13.10.2019.[49] Jugend packt an (2019): https://www.
facebook.com/jugendpacktan/posts/702031596926463, gepostet am 22.07.2019, verfügbar am 12.11.2019. [50] Schutzzone
Mittelsachsen
(2019):
https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
photos/a.350577345576482/403079480326268/, gepostet am 27.07.2019, verfügbar am 21.11.2019. [51] ap/DAZ (2019):
Nazischmiererei an der Harthaer Pestalozzischule, https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Nazischmiererei-an-der-Harthaer-Pestalozzischule, verfügbar am 26.11.2019. [52] Schutzzone Mittelsachen (2019) https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/405879880046228/, gepostet am 02.08.2019, verfügbar am 13.10.2019. [53]
Schutzzone
Mittelsachsen
(2019):
https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
photos/a.350577345576482/406449386655944/, gepostet am 03.08.2019, verfügbar am 28.11.2019. [54] Schutzzone
Mittelsachsen (2019) https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/407759613191588/, gepostet am 06.08.2019, verfügbar am 28.11.2019. [55] Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/jugendpacktan/posts/715845602211729, gepostet am 15.08.2019, verfügbar am 28.10.2019. [56] Jugend packt an (2019): https://www.
facebook.com/jugendpacktan/posts/716479095481713, gepostet am 15.08.2019, verfügbar am 21.11.2019. [57] Schutzzone
Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/412324072735142/, gepostet am 15.08.2019, verfügbar am 20.11.2019. [58] NPD - Altkreis Döbeln - (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2184072375223336, gepostet am 16.08.2019, verfügbar am 29.11.2019. [59] Schutzzone Mittelsachsen (2019):
https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/414528372514712/, gepostet am 20.08.2019,
verfügbar am 28.11.2019. [60] Frank Franz war von 2005 bis 2012 Landesvorsitzender der NPD im Saarland und ist seit
November 2011 Mitglied des Bundesvorstands der Partei. Seit November 2014 ist er Bundesvorsitzender der NPD. [61]
NPD
Altkreis
Döbeln
(2019):
https://www.facebook.com/Npddoebeln/
photos/a.1502940520003195/2186595978304309/, gepostet am 20.08.2019, verfügbar am 29.11.2019. [62] NPD Altkreis
Döbeln (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2186599438303963, gepostet am 20.08.2019, verfügbar
am
29.11.2019.
[63]
Schutzzone
Mittelsachsen
(2019):
https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
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photos/a.350577345576482/415057405795142/, gepostet am 21.08.2019, verfügbar am 21.11.2019. [64] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/415972692370280/, gepostet am 23.08.2019, verfügbar am 21.11.2019. [65] NDP - Altkreis Döbeln - (2019): https://www.facebook.com/Npddoebeln/posts/2191592351138005, gepostet am 28.08.2019, verfügbar am 13.11.2019. [66] Wurzel, Dirk (2019): echte
Straßenschmierer in Waldheim aktiv, https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Rechte-Strassenschmierer-in-Waldheim-aktiv,
verfügbar am 29.11.2019. [67] Schutzzone Mittelsachen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
photos/a.350577345576482/421565288477687, gepostet am 03.09.2019, verfügbar am 21.11.2019. [68] Schutzzone Mittelsachen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/422686391698910/, gepostet am 05.09.2019, verfügbar am 23.11.2019. [69] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/videos/469566727217737/, gepostet am 10.09.2019, verfügbar am 28.11.2019. [70] Schutzzone Mittelsachen
(2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/428354594465423/, gepostet am
15.09.2019, verfügbar am 21.11.2019. [71] Schutzzone Mittelsachen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
posts/435200130447536, gepostet am 27.09.2019, verfügbar am 12.11.2019. [72] Jugend packt an (2019): https://www.
facebook.com/jugendpacktan/posts/737951850001104, gepostet am 16.09.2019, verfügbar am 12.11.2019. [73] Schutzzone
Mittelsachen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/430523947581821/, gepostet am 19.09.2019, verfügbar am 23.11.2019. [74] Sparrer, Thomas (2019): Mehr als 100 Döbelner demonstrieren für den
Klimaschutz, https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Mehr-als-100-Doebelner-demonstrieren-fuer-den-Klimaschutz, verfügbar am 28.11.2019. [75] Schutzzone Mittelsachen (2019): ttps://www.facebook.com/schutzzoneMSN/videos/568400780595973/, gepostet am 25.09.2019, verfügbar am 18.11.2019. [76] Jugend packt an (2019): https://www.
facebook.com/jugendpacktan/posts/745843919211897, gepostet am 27.09.2019, verfügbar am 12.11.2019. [77] Schutzzone
Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/videos/1728139507330737/, gepostet am 03.10.2019,
verfügbar am 21.11.2019. [78] Schutzzone Mittelsachen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/videos/404265797173872/, gepostet am 5.10.2019, verfügbar am 28.11.2019. [79] NPD Mittelsachsen (2019): https://www.
facebook.com/Npdmittelsachsen/posts/2436417119975583, gepostet am 09.10.2019, verfügbar am 21.11.2019. [80] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/442231729744376/,
gepostet am 9.10.2019, verfügbar am 21.11.2019: [81] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/444624626171753/, gepostet am 13.10.2019, verfügbar am 20.11.2019. [82] Vgl.
ap/DAZ (2019): Polizei gebietet rechter Privatstreife auf Döbelner Obermarkt Einhalt, https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Polizei-gebietet-rechter-Privatstreife-auf-Doebelner-Obermarkt-Einhalt?fbclid=IwAR0d9vDMO-BV7CcWj09FSeOTgugEiecjtQLHq4-t26_Bz1ODJoTBmFDMCB0, verfügbar am 21.11.2019. [83] Vgl. ap/DAZ (2019): Echte Ordnungshüter
stoppen
erneut
falsche
in
Döbeln,
https://www.lvz.de/Region/Doebeln/
Echte-Ordnungshueter-stoppen-erneut-falsche-in-Doebeln?fbclid=IwAR0WJARPZZFZ2teuJG5oBG2dADOtImcYPSEfNw_PyEEmmOzieEPImUybNHw, verfügbar am 21.11.2019. [84] Schutzzone Mittelsachsen (2019):https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/450112945622921/, gepostet am 21.11.2019, verfügbar am
25.11.2019. [85] Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/jugendpacktan/posts/767046203758335, gepostet
am 24.10.2019, verfügbar am 25.11.2019. [86] Schutzzone Mittelsachen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/458344568133092/, gepostet am 02.11.2019, verfügbar am 13.11.2019. [87] NPD Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/Npdmittelsachsen/posts/2459620867655208, gepostet am 3.11.2019, verfügbar
am
28.11.2019;
https://flickr.com/photos/182840810@N08/
sets/72157711719776997?fbclid=IwAR0m3kDBOqzVr0bqYEeyoi8kKz1x, verfügbar am 18.11.2019. [88] Jugend packt an
(2019): https://www.facebook.com/jugendpacktan/posts/783515958778026, gepostet am 13.11.2019, verfügbar am
20.11.2019.
[89]
Jugend
packt
an
(2019):
https://www.facebook.com/jugendpacktan/
photos/a.354204505042509/789626038167018/, gepostet am 20.11.2019, verfügbar am 28.11.2019. [90] Für Döbeln: Stefan Trautmann – Gemeinsam Zukunft gestalten (2019): https://www.facebook.com/777876135665678/
photos/a.782179721901986/2507238092729465/, gepostet am 17.11.2019, verfügbar am 26.11.2019. [91] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/470962726871276/, gepostet
am 20.11.2019, verfügbar am 30.11.2019. [92] Jugend packt an (2019): https://www.facebook.com/jugendpacktan/, gepostet am 21.11.2019, verfügbar am 12.11.2019. [93] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/473016333332582/, gepostet am 23.11.2019. [94] Schutzzone (2019): https://
www.facebook.com/schutzzoneMSN/posts/474572796510269, gepostet am 25.11.2019, verfügbar am 28.11.2019. [95]
Schutzzone
Mittelsachsen
(2019):
https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/
photos/a.350577345576482/475203119780570/, gepostet am 26.11.2019, verfügbar am 30.11.2019. [96] Schutzzone Mittelsachsen (2019): https://www.facebook.com/schutzzoneMSN/photos/a.350577345576482/476780959622786/, gepostet am 28.11.2019, verfügbar am 01.12.2019. [97] ap/DAZ (2019): Nazischmierereien an der Döbelner Uferstraße, http s : / / w w w . l v z . d e / R e g i o n / D o e b e l n /
Nazischmierereien-an-der-Doebelner-Uferstrasse?fbclid=IwAR01-DJgqdeJSvMsjyeIcBfDEbg7U-4oXulrOSVny9nP-9bZR_Y041TCUuE, verfügbar am 29.11.2019.
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