blickpunkt.rechts

|2020

Eine Dokumentation rechter Aktivitäten in der Region Döbeln

Inhalt
S.6
Von der Kunst
des Selbst-

betrugs

Chronik rechter

S.35
Die AfD zwischen
Grabenkämpfen und
Krisen
“Weiter so“ statt
Neustart

Aktivitäten in
und um Döbeln

2020

S.50
4

Einleitung

6

Von der Kunst des Selbstbetrugs

S.22

22

“Weiter so“ statt Neustart

35

Die AfD zwischen Grabenkämpfen und
Krisen

50

Chronik rechter Aktivitäten in und um
Döbeln 2020
3

Einleitung

Liebe Leser*innen,
ebenso wie für die globalgesellschaftliche Öffentlichkeit war das Jahr 2020 für das Projekt
FAIR von den gesellschaftlichen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie überschattet. Diese Einschränkungen gingen einher mit dem überbordenden Bedürfnis
unzähliger Menschen die Pandemie und deren
Auswirkungen schlicht und ergreifend zu leugnen. In nah und fern griff die Begeisterung für
Verschwörungserzählungen,
Antisemitismus
und Demokratiefeindlichkeit um sich. Bundesweit sichtbar waren die Massenproteste
der „Querdenken“-Bewegung in Großstädten
wie Berlin, Dresden und Leipzig. Sie lassen die
schweigende deutsche Mehrheitsgesellschaft
sprachlos damit zurück, dass eine Minderheit
in ihrer demokratieherausfordernden und gesundheitsgefährdenden Trotzhaltung zu einer
Melange aus Verschwörungstheoretiker*innen,
Impfgegner*innen, Esoteriker*innen, Neonazis,
Hooligans und AfD-Sympathisant*innen verschmilzt. Diese Entwicklung spiegelt sich lokal auch in Döbeln wider. Mehr noch: Es zeigt
sich, dass vor allem die Provinzen die Keimzelle dieser Gefahr darstellen.
Seit Anfang Mai gehen in Döbeln fast jeden
Montag Menschen „spazieren“, die gegen
die Corona-Schutzmaßnahmen protestieren.
Diese wähnen sich in der Tradition der Friedlichen Revolution von 1989 und propagieren
eine Befreiung vom „Establishment“. Hierbei
treten einschlägig bekannte Aktivist*innen der
JN/NPD sowie Vertreter*innen der AfD und
„besorgte Bürger*innen“ zusammen, um ihren
Missmut über die aktuelle Situation kundzutun.
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Hinzu gesellt sich eine neu gegründete Bürger*innengruppe, die es sich nach eigenen
Angaben zur Aufgabe gemacht hat, „Regierende und Mitbürger auf die Schädlichkeit der
derzeitigen Verordnungen, wie Maskenpflicht
in Geschäften und ÖPV, hinzuweisen. Ebenso
auf die fehlerhafte Berichterstattung und Panikmache bezüglich Covid19.“1 Die Vernetzung
verschiedener Gruppierungen erfolgt mittlerweile über die Telegramgruppe „Freiheitsboten
Döbeln“. Auch hier zeigt sich eine gefährliche
Allianz aus Neonazis, AfD-Politiker*innen, Anthroposoph*innen, Hippies, Friedensbewegten,
Esoteriker*innen und Menschen, die mit einem
demokratischen Selbstverständnis wenig am
Hut haben. Bekannte Neonazis werden toleriert, teilweise erfolgt sogar ein Rückgriff auf
deren Netzwerke und Erfahrungen. Es werden
hauptsächlich Artikel und Bilder mit rechten,
verschwörungsideologischen Inhalten geteilt,
die wiederum Einfluss auf die Ideologie- und
Meinungsbildung der Gruppenmitglieder nehmen können. Eine tatsächliche Auseinandersetzung oder ein kritisches Nachprüfen verwendeter Quellen findet nicht statt. In dieser
Blase manifestieren sich antidemokratische
Haltungen, die sich letztendlich auch auf der
Straße äußern. Wissenschaftliche Erkenntnisse
werden grundsätzlich negiert und abgelehnt.
Es wird eine Trotzhaltung gegenüber sämtlichen Schutzmaßnahmen und Empfehlungen eingenommen. Das Dagegensein ist zum
Selbstzweck geworden. Dieses fußt auf Gefühlen, Meinungen und Selbstüberzeugungen,
weshalb es unzugänglich für Kritik und abweichende Argumente ist. Und dieses Dagegensein richtet sich als absolute Überzeugung
immer reaktionär auf das genaue Gegenteil
des Gegnerischen. Das bedeutet: So flexibel,
anpassungsfähig und affirmierend wie die politische Haltung ist, so ideologiebasiert ist eben

auch das Denken.
Um dieser aktuellen Herausforderung entsprechend zu begegnen, war das Jahr 2020 gänzlich ungeeignet. So musste nicht nur die bildungspolitische Arbeit von FAIR eingeschränkt
werden, sondern wir mussten auch hinter unseren eigenen Vorsätzen zurückbleiben. Etliche
der bereits geplanten Veranstaltungen mussten
der aktuellen Lage weichen oder konnten nur
mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmenden stattfinden. Es stellt für uns eine zusätzliche Herausforderung dar, unser Publikum auf
ungewohnteren Wegen zu erreichen. Daher
ist uns die Veröffentlichung der vorliegenden
Chronik „blickpunkt.rechts“ von umso größerer
Bedeutung. Die Broschüre ist deshalb ein wenig umfangreicher geworden. Wir wollen informieren, zum Austausch anregen und somit
ein aufklärendes Gegengewicht zu der Ideologieproduktion, wie wir sie oben kurz beschrieben haben, darstellen. Insofern nimmt der erste
Text dieses Heftes „Von der Kunst des Selbstbetrugs“ die aktuellen Herausforderungen zum
Anlass und beschäftigt sich aus analytischer
Sicht mit den Fragen: Was macht Menschen
eigentlich so anfällig für den Glauben an Verschwörungstheorien? Und wie lässt es sich erklären, dass in unseren modernen, aufgeklärten Zeiten derart viele Menschen bereit sind,
die verrücktesten Mythen sowie den gröbsten
Unfug für wahr zu halten. Darauf folgt der Artikel „“Weiter so“ statt Neustart – der verzweifelte Versuch der NPD die Bedeutungslosigkeit
zu überkommen“, der die Lage der NPD, mit
dem Fokus auf Mittelsachsen, betrachtet. Im
Anschluss daran wird „Die AfD zwischen Grabenkämpfen und Krisen“ beleuchtet und ihre
aktuelle innere Zerrissenheit, angesichts der

Beobachtung des „Flügels“ durch den Verfassungsschutz, betrachtet. Im Schlussteil des
Heftes befindet sich traditionell die chronologische Auflistung rechter Aktivitäten in Döbeln
und Umgebung für das Jahr 2020.
Ein besonderer Dank gilt wie immer allen Kooperationspartner*innen, allen Mitwirkenden
und den Menschen, die unsere 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
gerne.

·

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

[1] Nicolas und Eva Sihombing (2020): https://www.doebeln.jetzt/vorwort/, verfügbar am 12.12.2020.
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Von der Kunst des

Selbstbetrugs
Im Text wird das generische Maskulin genutzt, um alle
Geschlechter auszudrücken.

Während die globalen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht abschätzbar sind,
zeichnen sich die Folgen für das gesellschaftspolitische Klima in Deutschland bereits ab.
Dass auf Anti-Corona Demonstrationen Verschwörungstheoretiker zueinanderfinden, lässt
nicht nur die Radikalisierung einer Melange
aus Friedensbewegten, Esoterikern und selbstbezeichneten Linken mit Rechtsradikalen, Klimaleugnern, Reichsbürgern und christlichen
Fundamentalisten vermuten. Sondern zeigt vor
allem erst einmal der sprachlosen Restgesellschaft, dass der unsichtbare Fledermausvirus
einen gesamtgesellschaftlichen Intelligenztest
darstellt. Denn das Paradoxe daran spricht
sich bereits herum: Je entschiedener regierungspolitische Maßnahmen zur Eindämmung
des Virus getroffen werden, desto energischer
wird gegen die angeblich unverhältnismäßigen
Einschränkungen protestiert. Es ließe sich damit überspitzt und zynisch behaupten: Umso
weniger Menschen mit Corona sterben, desto
mehr Menschen verblöden an Corona.
Das Ernsthafte an dieser Problematik besteht
jedoch nicht allein in der schlichten Verblödung von Menschen, sondern in ihrer grundsätzlichen Anfälligkeit sowie der absoluten
Überzeugung für Verschwörungstheorien. Es
stellt sich also die Frage: Wie lässt sich Anfälligkeit und Überzeugung für Verschwörungstheorien erklären bzw. worauf beruht ein solches Denken?
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Theorie und nicht-Theorie
Der Versuch einer konkreten Bestimmung von
Verschwörungstheorien verlangt zuvor, sich
der Schwierigkeit zu stellen, dass hier keine
kohärente Theorie vorliegt, aber dennoch von
einer Theorie gesprochen werden kann. Zwar
wird logisch, mitunter sogar dialektisch, von einem Argument auf ein anderes geschlossen.
Nur passiert das nicht konsistent und konkret,
sodass sich von einer Theorie sprechen ließe.
Es ist demzufolge der Verschwörungstheorie
geradezu eigen, nur anzudeuten was gemeint
ist und den Interpretationsspielraum dem Adressaten zu überlassen, was darunter zu verstehen sei. Verschwörungsanhänger befinden
sich gar miteinander im Wettstreit darüber,
wer die absolutere Erklärung anzubieten hat.
Irritierenderweise wird das Wort Verschwörungstheorie zur Diffamierung von allem und
jedem benutzt. Ein weiteres Spezifikum dieser
nicht-Theorie ist es, nicht beweisen zu wollen,
dass die aufgestellten Behauptungen überhaupt der Wirklichkeit entsprechen. Insofern
werden eklektisch Fakten herangezogen, die
die selbst geglaubte Weltanschauung stützen,
während widersprüchliche Fakten geleugnet
oder als Teil der herrschenden Lüge denunziert werden. Aus diesem Grund kann diese
nicht-Theorie doch als eine Theorie angesehen werden. Die ideologische Denkweise
funktioniert nach einem Muster, sie ist also

nicht gänzlich beliebig. Es wird ein Ein- bzw.
Aussortieren von gebrauchsfähigen Argumenten vorgenommen, um eine zuvor bereits feststehende Erklärung zu bestätigen. Verschwörungstheorien behaupten nichts weniger, als
eine absolute Welterklärung zu liefern. Damit
erfüllen sie zwar notwendig den Anspruch einer Theorie, aber eben nicht hinreichend.

unvollendete Absicht dieser Arbeit, dem Wesentlichen dieser Denkweise auf die Schliche
zu kommen, d.h. sich mit den Strukturmerkmalen dieses Denkens zu beschäftigen Anstatt,
wie gewohnt damit zu enden, dass Verschwörungstheoretiker nun mal verrückt sind, weil sie
eben verrückt sind.

I.
Kapitalismus und AntiDefinition und nicht-Definiti- semitismus
on
Zur Annäherung taugt folgende Erklärung:
„Verschwörungstheorien stellen den Versuch
dar, komplexe, als Missstand wahrgenommene Zusammenhänge als böswillig intendierte
Machenschaften zu erklären – und zwar in
monokausaler Weise. Sie konstruieren eine
Gruppe von Verschwörern, die sich zusammengeschlossen haben, um geheime Ziele
zum Schaden Dritter zu verfolgen.“1
Auch wenn Komplexitätsreduktion und Feindbildkonstruktion zwei der Strukturmerkmale
dieses Denkens sind, so können diese allein
nicht erklären, was Menschen dazu verleitet
beim Anzweifeln einer angeblichen Lüge einer noch absurderen Unwahrheit aufzusitzen.
Denn es macht einen gewaltigen Unterschied
aus, ob die gesellschaftliche Realität für ihre
Unzulänglichkeiten kritisiert wird oder ob die
Realität an sich angezweifelt wird. Definitionen, wie die zitierte, bleiben leider wie das
Gros zeitgenössischer Erklärungsversuche einer oberflächlichen und phänomenologischen
Ebene verhaftet. Sie widmen sich eher der Frage: »Woran erkennt man Verschwörungstheorien« und können daher nicht erklären, warum
sich Menschen lieber einer geglaubten unterkomplexen Welterklärung unterwerfen, als den
schwierigeren Weg zu gehen, die komplexe
Wirklichkeit begreifen zu wollen. Insofern ist es

Immer schon hat es in der Menschheitsgeschichte verschwörerische Gruppen gegen
die herrschende Ordnung gegeben.2 Jedoch
konnten Verschwörungstheorien mit der Herausbildung bürgerlicher Nationalstaaten eine
bis dahin nie dagewesene Bindungskraft sowie Ausgrenzungspotential in nationalen Kollektiven entfesseln. Hannah Arendt versucht
in den 50er Jahren die Phänomene Nationalsozialismus und Stalinismus zu begreifen
und beschreibt mit »Ideologie und Terror« eine
neue Herrschaftsform in der Moderne. Neu sei
deren Totalitarismus. Dieser funktioniert konträr
zum bisherigen Wesen gesellschaftlicher Ordnung als selbstzerstörerische Bewegung, denn
als progressiv veränderbarer Zustand. Auf der
gesellschaftlichen Basis von Rechtsgleichheit
aller Nationenangehörigen sind es die Beeinflussung durch Ideologie, Massenpropaganda und moderne Technologien, die mit ihrem
Selbstzerstörungspotential bis heute ein friedliebendes Zusammenleben verunmöglichen.
Hannah Arendt beschreibt drei Elemente
ideologischen Denkens. Erstens besteht der
absolute Anspruch darin, eine totale Welterklärung zu behaupten. Von ihr als »Element
der Bewegung« bezeichnet, zielt dieser Anspruch darauf ab, „das was war, das was ist
und das was sein wird“3 allumfassend erklären zu wollen. Zum Zweiten emanzipieren sich
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die Anhänger einer Ideologie im schlechtesten
Sinne von der Wirklichkeit. Mit der Behauptung, eine Realität hinter der Gegebenen zu
kennen, wird dieses Denken unabhängig von
jeglicher konkreten Erfahrung. Ersatzweise für
die Erfahrungslosigkeit generiert Propaganda
die geglaubte Wirklichkeit. Diesem »Element
der Emanzipation« obliegt es, alles Abweichende selbst als Verschwörung zu denunzieren, um sich stets selbst zu vergewissern, dass
nicht sein kann, was nicht sein darf. Und drittens führt damit die Unmöglichkeit eigene Erfahrung machen zu können und eine objektive
Realität anzuerkennen zum absoluten Glauben an die eigene ideologische Beweisführung. Selbstgesetzte Vorannahmen müssen mit
absoluter Folgerichtigkeit zwanghaft bewiesen
werden. Als gedankliche Methode wird hierfür
das Deduzieren verwendet. Hierbei wird vom
Allgemeinen aufs Besondere geschlossen. Einer zugrunde liegenden Theorie wird jegliche
Empirie zwingend angepasst. Die Methodik
des Deduzierens kann logisch oder auch dialektisch erfolgen als gesetzmäßiger Prozess,
daher bezeichnet Arendt dies als »Element der
Beweisführung«.
Leider unterschlägt Arendt allzu sehr die Bedeutung des Kapitalismus in seiner warenförmigen Herrschaftsform. Die gesellschaftliche
Arbeitsteilung entwickelte sich zu einem derart
komplexen Gebilde, sodass das Subjekt seinen Anteil an der Wertschöpfungskette weder überblicken, noch insgesamt verstehen
kann. Alle Menschen sind zum Verkauf ihrer
Arbeitskraft gezwungen. Es löst in dem zur
lebenslänglichen Arbeit verdammten Menschen sowohl die Sehnsucht zur Identifikation
mit seinem täglichen Werk aus, wie es ihn in
die soziale Isolation treibt. Wir haben es daher
seit der Moderne nicht nur mit einer totalitären
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Vergesellschaftung zu tun, sondern auch mit
einer unpersönlichen Form der Unterdrückung
von Menschen. Kein unmittelbarer Herrscher
wie einst der Feudalherr, Tyrann oder Priester
schränken nun die Freiheit der Menschen ein,
sondern es ist der Zwang zur Verwertung jeglichen Wertes, der das menschliche Schicksal
bestimmt.
Da es keinen gerechten Gegenwert zum Verkauf des eigenen Körpers als Arbeitskraft
geben kann, bleibt beständig das Gefühl
empfundener Ungerechtigkeit oder gar vermuteten Betrugs bestehen. Denn Arbeit bedeutet eine grundsätzliche Konkurrenzsituation
aller Marktteilnehmer zueinander. Und damit
die Unmöglichkeit für Harmonie im Kapitalismus. Dieser wesentliche Grund hat sich tief
in das verdinglichte Bewusstsein eines jeden
Individuums eingeschrieben und erfährt seinen Ausdruck durch rücksichtslosen Egoismus.
Weiteres Unbehagen mit der Arbeit rührt her
vom aufgenötigten Stress zur Selbstoptimierung, obwohl der Arbeitsprozess auf der steten
Wiederholung einer eingeübten Tätigkeit basiert. Zudem sät das Wissen, für diese Tätigkeit
jederzeit ersetzt werden zu können, erhebliche
Zwietracht am Bedürfnis zum Sozialen. Weniger die Gestalt eines Vorgesetzten kontrolliert
den verbleibenden täglichen Freiheitsentzug,
als, dass die Arbeitszeit selbst ersatzweise zum
Gefängniswärter mutiert ist.4 Welch kollektive
Bedeutung derartige Gefühlsambivalenzen
aufgezwungener Fremdbestimmung für die
Begeisterung an verschwörungstheoretischen
Ideologien ausmacht, darauf wird genauer unter II. Pseudoreligiosität und Kulturfeindschaft
eingegangen. Hier ist zunächst von Interesse,
wie die Herrschaftsform unserer Zeit mit Antisemitismus verwoben ist.

Die Hinwendung von körperlicher zu vermehrt
geistiger Betätigung in der Moderne wird die
Mystik einer unehrlichen, da abstrakten, also
»raffender statt schaffender« Arbeit angedichtet. Hierzu zählt sinnbildlich das Handels- und
Bankgewerbe. Denn als diese Vorläufer moderner Büroarbeit vor Beginn der Industrialisierung entstanden, waren sie mit dem tradierten
antijudaistischen Feindbild, der in die Zirkulationssphäre5 eingesperrten jüdischen Minderheit, belegt. Antisemitismus bietet scheinbar
einfache Antworten für die als überfordernd
empfundenen Modernisierungs- und Entwicklungsprozesse im Kapitalismus und existiert
nach wie vor als Erklärungsversuch globaler
Probleme. So ist das Begreifen von Abläufen
und Funktionsweisen einer parlamentarischen
Demokratie innerhalb einer durchkapitalisierten Welt sehr voraussetzungsreich, aber vor
allem müßig und unspannend. Weshalb dies
dazu verleitet, allgemeine Sachzwänge, komplizierte Widersprüche und undurchsichtige
Entscheidungswege der Einfachheit halber lieber als das Ergebnis geheimer Machenschaften zu glauben, anstatt sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszubemühen,
um die vermeintlichen »Geheimnisse« dieser
Prozesse einzusehen.
Das Wissen darüber, dass Korruption, Machtund Amtsmissbrauch tagtäglich vorkommt in
Kombination mit dem Konkurrenzbewusstsein,
prägt den fälschlichen Eindruck, die gesamten
Abläufe würden nach diesem Muster funktionieren. Also nicht nur, weil eine abstrakt-falsche Vorstellung davon geglaubt wird (darauf geht Kapitel III Glaube und Wissen ein),
oder, weil die Unterhaltungsindustrie diesem
Thema konkrete Formen und einfache Feindbilder zuweist (dazu mehr in Kapitel V Mitläufer und Attentäter), sondern, weil jeder

aufgrund persönlicher Verwicklung in korrupte
Machenschaften selbst in den kapitalistischen
Normalbetrug verstrickt ist. Dass inoffizielle
Absprachen Teil des Alltagesgeschäftes im
Kapitalismus sind, entspricht zwar richtigerweise allgemeinen Einzelfällen. Dass daraus
der logische Schluss gezogen werden kann,
ein global orchestrierter Plan einer geheimen
Elite stünde dahinter, bleibt dennoch falsch.6
Doch umso fehlgeleiteter dieser Schluss ist,
desto nützlicher ist dieser Welterklärungsansatz zur Beruhigung des eigenen Gewissens.
Denn er entschuldigt die eigenen Missetaten,
entlässt aus der Mitverantwortung an der allgemeinen Misere und entwirft dagegen ein
widerständiges und heroisches Selbstbild.

II.
Pseudoreligiosität und
Kulturfeindschaft
Mit der Abdankung des Gottesgnadentums
nach der französischen Revolution wandelt
sich die, bis dahin vertikal gegliederte, Ständeordnung der Gesellschaft, worin Juden als
theologisch abseitig verortete Minderheit
betrachtet worden waren. Es folgt eine horizontale Sozialordnung auf Basis der Nationenzugehörigkeit, die eine säkulare Form des
bisherigen, religiös begründeten Judenhasses
hervorbringt.7 Deutlich anschlussfähiger als
der Katholizismus ist die protestantische Ethik
mit ihrem modernen Arbeitsbegriff. Damit radikalisiert sich die monotheistische Konkurrenz
gegenüber der jüdischen Religion zu einem
biologistischen und mit »dem Juden« personifizierten Ressentiment. So ausweglos wie nun
für jüdische Menschen das Konvertieren aus
dem Judentum geworden ist, so ausweglos
führt auch für die Antisemiten die theoretische
Vernichtungsandrohung zur praktischen »Endlösung der Judenfrage«. Totale Ausgrenzung
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wird damit als arbeitsteilige und industrielle
Vernichtung von Menschen betrieben. Wie
aber konnte es zu dieser menschlichen Katastrophe kommen?
Zur Wesensbestimmung dieses kultischen
Massenwahns eignet sich ein sozialpsychologischer Erklärungsansatz. Kulturgeschichtlich
resultiert aus dem Abtreten der christlich-religiösen Welterklärung ein geistiges Machtvakuum. Zwar verlor die reine Konfessionalität
unter den Menschen an Bedeutung, nicht so
deren Religiosität. Diese lebte als pseudoreligiöse Geisteshaltung in Form ritualisierter,
gesellschaftlicher Praxis sowie als weltanschauliche Gläubigkeit fort. Nach Auffassung
von Karl Marx ist „die Kritik der Religion die
Voraussetzung aller [Gesellschafts]kritik“.8
Nur geriet dieser Befund in der nachfolgenden
Moderne wieder allzu leicht in Vergessenheit.
Das heißt, die Erkenntnis, wieso religiöse Herrschaft menschliche Unfreiheit bedeutet, muss
als Wissen in die nachfolgende Gesellschaftsformation überführt werden, da sonst die Erneuerung eines notwendig falschen Bewusstseins droht.9
Im Zeitalter rationaler Wissenschaften treten
unterschiedlichste Ersatzreligionen in die Fußstapfen dieses Machtvakuums. Neben dem
grundsätzlichen Potential, das von positivistischer und empirischer Wissenschaft für eine
bürgerliche Ideologie ausgeht, avancieren
etliche reformerische und liberale Ansätze zu
vermeintlichen Alternativen mit pseudowissenschaftlichem Charakter.10 Hieraus begründet sich die Faszination zugunsten einer
neuen völkisch-antisemitischen Bewegung.
Im Wurzelgebälg all dieser antibürgerlichen
Gruppierungen vereint sich ein metaphysisches Denken, dass „nicht nur wissenschaftliche Feststellungen über einen Gott [trifft],
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dessen Offenbarung er leugnet, sondern er
gebraucht die Idee Gottes, um mit ihr den Lauf
der Welt zu erklären“.11 Ein solch überweltlicher Erklärungsansatz inspirierte die deutsche
Seele der Moderne und ersann die Erlösung
im rituellen Judenmord. Als kollektives Bedürfnis zu animalischer Mordlust und kultivierter
Selbstreinigung vom »Teuflischen« diente dieser Fanatismus zur Legitimation der eigenen
Lebensmüdigkeit. Denn so wie im Führer der
Messias für das ewige Seelenheil halluziniert
wurde, so bildete sich der Deutsche im Juden
den personifizierten Antichristen ein. Als neues säkulares Glaubensbekenntnis greift die
»Blut und Boden« Ideologie und ersetzt damit die christliche Moral. Der »Arier« entthront
den göttlichen Übervater, indem er sich selbst
zum Gott über die Menschen erklärt. Keine
transzendente, moralische Autorität nagt nun
mehr am Gewissen beim Mord an den Mitmenschen. Recht verkehrt sich zu Unrecht und
die Volksgemeinschaftsutopie verspricht sich
von der Auslöschung »alles Jüdischen« die Lösung individuellen Leids sowie globaler ökonomischer Widersprüche. Der antisemitische
Verschwörungsglaube nach einer eineindeutigen Welt und nach völkischer Eintracht mittels
»Ausmerzung« erklärter Feinde west seit dem
Nationalsozialismus in pseudoreligiösem Kult
bis ins gegenwärtige Denken fort.12
Angebote für pseudoreligiösen Kult im Hier
und Jetzt beschreibt Mark Fisher in Form zweier Varianten: Als religiösen Fundamentalismus
oder als untergangsfreudigen Nihilismus.13
Beides kommt im scheinbar alternativlosen
Zeitalter des Kapitalismus einer Nicht-Emanzipation zur religiösen Vorzeit gleich. Dies hat
psychologische Gründe. In diesem Feld hat
die Psychoanalyse nach Sigmund Freud ein
wenig Licht ins Dunkle gebracht. Demzufolge

herrscht in der Psyche des Menschen permanente, seelische Unausgeglichenheit, weil die
Moralinstanz, das Über-Ich, mit dem animalischen Trieb, dem Es, um die Entscheidungshoheit kämpft und die Vermittlungsinstanz, das
Ich, letztlich einem von beiden nachgeben
muss. Das heißt, das Individuum ist in seiner
Willensbildung nicht Herr im eigenen Haus,
sondern oftmals unbewusst durch seine Triebe zu Handlungen verleitet. Insofern befindet
sich der Mensch sowohl im Kampf gegen die
feindselige, äußere Natur, wie auch gegen
seine innere. Zwei Energien sind der psychische Antrieb seiner Begierde, der Liebestrieb
(„Libido“ bzw. Selbsterhaltungstrieb) und der
Todestrieb („Thanatos“ bzw. Destruktionstrieb).
Stets intendiert das Verlangen nach einem
beider unbewussten Triebregungen. In der
Folge dieses permanenten Aushandlungsprozesses im psychischen Apparat jedes Menschen existieren völlig ambivalente Gefühlsregungen bisweilen gleichzeitig und verursachen
dadurch Entscheidungsunsicherheit.
In einer unklaren und unsicheren Umwelt befördern Gefühlsambivalenzen von Liebe bis
Hass eine von innen kommende zusätzliche
Verunsicherung und wecken das Bedürfnis zu
klaren Unterscheidungskategorien. Eine gelungene Individuation des Subjektes, das heißt
ein kontrollierendes Über-Ich als Moralinstanz
des begierigen Es, wäre dazu im Stande Widersprüche und Uneindeutigkeiten der äußeren Welt auszuhalten. Da es aber an vernunftgeleiteter Moral vielfach mangelt, wird der
Verlockung nach Verbotsübertretungen sowie
der Lust zum Unvernünftigem allzu gewissenlos nachgegeben.
Antisemitische Verschwörungsideologien »lindern« die innere Ungewissheit, indem sie der
Neigung zum Aufruhr einerseits sowie dem

gleichzeitig abverlangten Respekt gegenüber
der Obrigkeit und der Ordnung andererseits
ein Ventil anbieten. „Denn für das Unbewußte
des Aufrührers stellen die Juden nicht nur jene
Obrigkeit dar, welche sie nicht anzugreifen
wagen, sondern auch ihre eigenen, verdrängten Triebe, die sie hassen und die gerade von
der Obrigkeit, gegen die sie gerichtet sind,
verpönt werden.“14 Otto Fenichel begründet
damit, wie jüdische Menschen als Ersatzobjekt herhalten müssen, wofür sie in den Augen
der Nationalsozialisten eine „Begierde zu töten
und der niederen Sexualität“15 verkörpern. Hierüber wird ein Ordnungsprinzip gegen die bürgerliche Wirklichkeit entworfen. Das Schema
kreiert ein Feindbild als Ersatz für die Unzufriedenheit über sich selbst und ein kultiviertes Leben sowie die Möglichkeit einer konstruierten
Eigengruppe samt kollektiver Identität.

III.

Glaube und Wissen

Welche individualpsychologischen Bedingungen liegen nun aber vor, dass der Mensch im
Mitmenschen einen Feind zu erkennen glaubt?
„Stets hat der blind Mordlustige im Opfer den
Verfolger gesehen, von dem er verzweifelt sich
zur Notwehr treiben ließ“.16 Dass die Aggression stets von außen kommend es berechtigt
aus Notwehr gegen andere Menschen vorzugehen, ist eine typisch verschwörungsgläubige Behauptung. Damit einher geht immer das
Benennen von Aggressoren, also Feinden. Als
»falsche Projektion« beschreibt die Psychoanalyse dieses Phänomen falscher Wahrnehmung der äußeren Welt durch ein Individuum.
Grundsätzlich beruht zwar alle Wahrnehmung
auf Projizieren aber »falsch« und ideologisch
wird sie nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zunächst aber eine kurze Erläuterung zur
Projektion. Dies meint die subjektive Wahr-
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nehmung eines äußeren Objektes in der Welt,
indem über vorgefertigte Kategorien, sozusagen Vor-Urteile, versucht wird, die Merkmale
des Gesehenen zu deuten, um sich ein Urteil
zu bilden. Insofern ist die selektive und perspektivische menschliche Wahrnehmung auch
eine Hineininterpretation in den betrachteten
Gegenstand, von etwas das objektiv nicht
vorhanden sein muss. An etlichen Beispielen
optischer Täuschung wird dieses Phänomen
deutlich. Nach dem Wahrnehmen erzeugt
das Gehirn einen Zusammenhang und eine
Vereinheitlichung, und bemächtigt sich dafür
unrichtiger Einbildungen, wenn der erwartete
richtige Sinneseindruck nicht erfasst werden
kann.17 Über diesen Weg wird üblicherweise
eine Beziehung zwischen dem Subjekt Mensch
und seiner Objektwelt hergestellt.
Anders gestaltet sich dies beim Paranoiker.
Er leidet an der Welt, indem er für die eigene innere Krise allein die Außenwelt verantwortlich macht. Sie sei Urheber seines Leidens.
Er will nicht erkennen, dass die Bedingungen
der modernen Staatenwelt zu vereinsamender Massenkultur und erzwungener Arbeit
für alle Menschen Leiden bedeuten, sondern
er glaubt lieber an einen geheimen Plan und
böse Mächte hinter den gesellschaftlichen
Verhältnissen. Weil er sich nicht in Beziehung
zur äußeren Welt setzen kann, sieht er sich
als nicht involviert in gesellschaftliche Abläufe
und ist so weder zu Kritik an der Welt noch
zur Selbstkritik im Stande. Er ist darauf angewiesen alles Böse bestimmten Menschen anzulasten, anstatt die Struktur der Verhältnisse
verändern zu wollen. Was eigentlich das innere Korrektiv, das Über-Ich, reguliert, indem
es rationalisiert und dem triebgesteuerten Es
Einhalt gebietet, ist beim Paranoiker schlecht
ausgebildet, sodass er seine Frustration als
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Hass auf ein ausgewähltes Feindbild projiziert.
Seine Frustration kehrt sich um in Lust, den
Aggressor auszumerzen, indem ein prospektives Opfer herangezogen wird. Die Emotion
Hass lässt den empfundenen Frust vergehen,
der aufgrund des vielen Verzichts im kultivierten Leben verspürt wird. Zudem stellt die
Enthemmung einen Lustgewinn dar, worüber
sich die eigene Untat rechtfertigen lässt.18
Wird die erwachsene menschliche Reife nicht
ausgebildet, bedingt dies eine Faszination
für verschwörungstheoretisches Denken. Dies
nimmt seinen Anfang in einer frühkindlichen
Entwicklungsphase, in der sich das Kind als
Zentrum seiner Welt begreift und von seiner
Umwelt absolute Bedürfnisbefriedigung erwartet. Alle erkennbaren Objekte scheinen
dem Kind mittels Kraft seiner Gedanken erreichbar, real geschieht dies mit Hilfe der elterlichen Fürsorge. Es kommen aber auch Gefühle der Angst vor eingebildeten Wesen vor,
die das Kind stets als lebensbedrohlich empfindet, wäre da nicht Trost und Schutz durch
seine beruhigenden Eltern. Wird diese Phase
kindlicher Selbstbezogenheit nicht überwunden, dann bleibt der spätere Erwachsene von
einem narzisstischen Charakter geprägt sowie
anfällig für Aberglaube. Freud beschreibt dies
als »Allmacht der Gedanken«, die große Ähnlichkeit mit der Denktätigkeit eines paranoiden
Menschen hat.19
Der Glaube an eine weltumspannende Magie,
deren Bann sich niemand entziehen kann, an
Zeichen und Omen im Alltag, die als Schicksal gedeutet werden, und an einen Manichäismus von Gut und Böse, von dem sich der
Paranoiker zu Tode bedroht fühlt, bestimmen
den Realitätsverlust des Verschwörungstheoretikers. Faktisches Wissen wird allenfalls gebraucht, sofern es kompatibel mit dem selbst

geglaubten Wahn ist, ansonsten unterliegt
alles seiner obsessiven Einbildungskraft. Dass
die Gedanken frei sind, kein Grund zur Furcht
besteht, böse Wünsche auszusprechen, ohne,
dass diese unmittelbar in Erfüllung gehen, gilt
als unvorstellbar. Ähnlich verhält es sich mit
dem Anhören abweichender Meinung. Wie ein
»ansteckender Virus«, der den eigenen Geist
vergiften könnte, muss Nonkonformes abgewehrt werden. Im konfrontativen Gespräch
drückt sich der Leidensdruck in überaus starker Emotionalisierung der Personen aus, wohingegen sachliche Distanz unmöglich scheint.
Im Denkgebäude solch einer beseelten Natur
besteht der Aberglaube nicht nur darin, die Außenwelt per Gedankenkraft verändern zu können, sondern auch in der geglaubten Illusion,
dass man sich im apokalyptischen Kampf mit
bösen Mächten befindet, die ihrerseits ebenfalls die Welt per Magie kontrollieren können.
Paradoxerweise lebt die Darstellung des allmächtigen Gegners davon, dass ein baldiger
Widerstandskampf ebenso noch möglich ist,
wie, dass das Böse doch nicht absolut unverwundbar ist. Werden nicht nur Andeutungen
über die Verschwörungsclique gemacht, dann
entsprechen die Bebilderungen Teufelskreaturen, Aliens, Dämonen, Geister, Fabelwesen
und Chimären, also Mensch-Tier Mischwesen.
Außerdem kommt die Ikonographie nie ohne
antisemitische Bildsprache aus. Nicht zuletzt
verschafft sich der Leidende dadurch psychische Erleichterung, indem das Projizieren auf
ein äußeres Feindbild seine innere seelische
Unruhe etwas entspannt, weil das Feindbild
und das Subjekt nicht gleichzeitig allmächtig
sein können.20
Des Weiteren prägt das kapitalistische Konkurrenzprinzip die egoistische Weltauffassung.
Hierfür bietet »instrumentelle Vernunft« das

geistige Rüstzeug rücksichtsloser Selbstüberzeugung. Beispielhaft anzusehen ist das an
den Umgangsformen im Straßenverkehr. Anstatt, dass Vernunft ein genereller Verhaltenskodex darstellt, das heißt, die Einsicht in die
Notwendigkeit niemanden zu gefährden, eine
von allen geteilte Moralauffassung darstellt,
werden die Regeln nur als geltend betrachtet,
wenn man einen persönlichen Nutzen davon
hat. Insofern bricht zwar jeder gelegentlich die
Norm, ist aber zutiefst darüber erzürnt, wird ein
Regelverstoß zu seinen Ungunsten von einem
anderen Verkehrsteilnehmer begangen. Nicht
anders funktioniert der Umgang mit gesellschaftlichen Normen und Werten. Grundrechte und Freiheiten werden als höchstpersönliche
Privilegien angesehen. Der Verschwörungstheoretiker begehrt es, Macht auszuüben. An der
kapitalistischen Herrschaft stört ihn nur, dass
er nicht selbst Herrscher ist. Wäre er an der
Macht, würde sich strukturell nichts ändern.
Und so wie ein allgemeingültiger Wahrheitsanspruch im zeitgenössischen Denken seine
Bedeutung gegen beliebige und konstruierbare »Wahrheiten« eingebüßt hat, so schlägt
sich dies auch geistig im individuellen Konkurrenzdenken nieder. Mit der Folge, dass Halbbildung in Form von vorgefertigten Meinungen
und feststehenden Haltungen dem allgemein
akzeptierten Gebrauchswert einer postfaktischen Welt entspricht, als, dass selbstkritisches
Streben nach fundiertem Wissen und unabhängiger Urteilskraft wertgeschätzt wird.

IV. Massenpsychose und
Propaganda
Zusätzlich zu individuellen Bedingungen, die
die Anfälligkeit für verschwörungstheoretisches Denken ausmachen, sind auch allgemein gesellschaftliche Prägefaktoren relevant.
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In den Kapiteln I und II wurde skizziert, welche
Rolle der Kapitalismus als unpersönliche Herrschaftsform der Moderne spielt und welche
Funktion die Ideologie als Welterklärungsangebot darin einnimmt. Die nachfolgende Betrachtung knüpft daran an: Wieso lässt sich
eine Masse von ideologischen Denkangeboten
mobilisieren?
Ein Wechsel zwischen verschiedenen Ideologien ist einfach möglich, aber „Ideologen
zu normalen Denkformen zurückzubringen
ist schwierig, da sie stets von einer Prämisse
ausgehend die logische Operation des Deduzierens anwenden“.21 Ähnlich beschreiben es
Adorno und Horkheimer, wenn sie von einer
»Ticketmentalität«22 sprechen. Das Angebot,
welches Ticket man zieht, um sich die Welt
zu erklären, ist ein Hilfsangebot, um nicht über
sich selbst und seine Verwicklung in die Bescheidenheit der Verhältnisse nachdenken zu
müssen. Dieser Verlockung zu widerstehen erfordert jedoch eine weitaus kniffligere Denktätigkeit, eine die differenzieren kann zwischen
sich selbst, als Subjekt, und seiner Umwelt,
dem äußeren Objekt. Mit dem Vorteil: Wer
Unterscheidungen treffen kann, ist auch in der
Lage, Gemeinsamkeiten zu erkennen, und darüber entstünde unweigerlich ein Verhältnis zur
Welt. Die Fähigkeit zu reflektieren und differenzieren hieße Abstufungen machen zu können, anstatt alles in Absolutheiten zu sehen.
Damit wäre die Betrachtung der Welt weitaus
komplizierter und widersprüchlicher, die äußere Welt bestünde eher aus Grautönen, als,
dass ein Schwarz-Weiß Schema erkennbar
wäre. Das Denken in vorgefertigten Schemata
ist gekennzeichnet von einem strikten Dualismus, von unveränderlichen Gegensätzlichkeiten. Bekannte Manier ist die Oben-Unten Vorstellung, wie Herrschaft angeblich funktioniert.
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Dazu zählen auch die Dichotomien verkürzter
Kapitalismuskritik, wie einem Mächtig-Ohnmächtig Verhältnis sowie der Unterteilung zwischen Herrschenden und Beherrschten. Hinter diesem Schema, die Welt in Freund- und
Feindbilder einzuteilen, steckt immer auch eine
Funktionalisierung zugunsten der eigenen moralischen Integrität. Es geht also im Eigentlichen um die Einteilung der Welt in Gut und
Böse. Wobei sich Verschwörungstheoretiker
in ihrer Selbstsicht unabdingbar zu den Guten
zählen.
Anstatt den Ursachen der Unzufriedenheit
nachzuspüren, also nach den Gründen sozialer Ungleichheit zu fragen, verstellt die Feindbildkonstruktion von Gut und Böse den Blick
und gibt sich mit einem diffusen Unbehagen
zufrieden. Sonst wären Lebensentwurf, Zukunftswünsche und Lebensideale, sprich die
eigene Identität, vollkommen infrage gestellt.
Um dieser eigentlichen Sehnsucht nicht nachzugeben, lebt es sich mit der Illusion von Gemeinschaft und Widerspruchsfreiheit deutlich
bequemer. Weshalb es sich eignet, die selbsterschütternden Gedanken von Einsamkeit
in der Massenkultur und Sinnlosigkeit in der
gottverlassenen Welt damit abzuwehren, dem
Gleichheitsangebot sowie den Zielsetzungen
des Mobs entsprechen zu wollen.
Propaganda ersetzt tadellose Ziele durch
kompromittierende Mittel, das bedeutet die
angewandten Mittel werden selbst zum Inhalt
der Massenmobilisierung. Dies kommt einer
Art Wunscherfüllung jedes Einzelnen gleich:
„Die Menschen werden »zugelassen«, erhalten
vermeintlich Insider-Informationen, werden ins
Vertrauen gezogen, als Angehörige der Elite
behandelt, die es verdienen, die schaurigen
Geheimnisse zu kennen, die den Außenseitern verborgen bleiben. Die Lust am Schnüf-

feln wird angefacht und befriedigt.“23 Zur Gesetzmäßigkeit der Masse zählt aber auch der
Zwangscharakter einer Sekte. Denn der
Mensch ist dazu degradiert, sich absolut berechenbar, entsprechend eines Reiz-Reaktions-Schemas, zu verhalten. Es beschneidet
ihn in der Möglichkeit zur Spontaneität, also
sich selbsttätig und gemeinsam mit anderen
zu einem verabredeten Ziel zu organisieren.
Die Dynamik der Masse entspricht stattdessen
vielmehr der Erziehung zu Angst und Apathie.
Dementsprechend passt das Individuum seine
Verhaltensweise an, weil es sich absolut konformistisch einem uneigenen und unverstandenen Zweck unterordnen muss. Dies erklärt
den Menschen zum bloßen reaktiven Wesen,
was den Verlust seiner individuellen Selbstbestimmung, seines unabhängigen Verstandes,
der Fähigkeit zum Zögern und Überdenken
sowie im Grunde der Einzigartigkeit seines
Menschseins bedeutet.24
Nach Sigmund Freud verhält sich das Individuum in der Masse unvernünftiger und
unreflektierter, als wenn es eigenständig
Entscheidungen trifft. Freud beschreibt in
„Massenpsychologie und Ich-Analyse“ das
menschliche Verhalten als intelligenzgehemmt
und affektgesteigert.25 Ein bekanntes Beispiel
sind die irrationalen Verhaltensweisen in einer
Massenpanik. Wenn Verantwortung abgegeben wird, verwässert sie und verleitet zur Gewissenlosigkeit. Anschließend an das vorherige Kapitel Glaube und Wissen korrespondiert
individueller Narzissmus mit dem allgemein
gesellschaftlich vorzufindenden Phänomen
des autoritären Charakters. Dies entspricht
dem Gespann aus Führer und Gefolge. Die
Verantwortungsabgabe an einen willfährigen
Anführer entlässt die Menschen aus ihrer Entscheidungsunsicherheit. Der Agitator ersetzt
ihre innere Stimme des Gewissens durch sei-

ne, als äußeres Über-Ich.26 „Er wird zum unersetzbaren Führer einer konfusen Welt, zum
Zentrum, um das sich die Gläubigen sammeln
und in dem sie Sicherheit finden können. Er
bietet ihnen Trost für ihr Unbehagen, übernimmt die Verantwortung für den Fortgang der
Geschichte und wird zum Ersatz für ihre nicht
integrierte Individualität. Sie leben durch ihn“.27
Denn obwohl diese aufgrund ihrer autoritären
Prägung machtbegierig und herrschsüchtig
sind, so verfallen sie in einen devoten, kindlichen und vorauseilend autoritätshörigen Herdentrieb, sobald ihnen ein charismatisch-autoritärer Anführer gegenübertritt.
Hinter dem Charisma versteckt sich die verführerische Macht des Demagogen. Indem
sich der Agitator als Anwalt des Mobs und
Fürsprecher der Leidenden präsentiert, konstituiert er zauberhaft seine Machtposition. Leo
Löwenthal führt in „Falsche Propheten“ die
gängigen Beschwerden „Misstrauen, Abhängigkeit, Vorenthaltung, Angst [bis] Desillusionierung“28 auf uneinheitlich diffuse Gefühlsregungen der Massenanhänger zurück. So diffus
wie diese empfunden werden, so unkonkret
bleibt auch die Problemanalyse und das Lösungsangebot ihres Fürsprechers. Das Motiv,
die Sorgen anzusprechen, gilt dem bloßen Abrufen, nicht um sie wirklich ernst zu nehmen,
sondern um die Stimmung anzuheizen. Der
propagandistische Stil verlangt vom Agitator
die Doppelrolle Enthemmer und Entertainer zu
mimen. Zusätzlich zur bereits beschriebenen
Lust der Masse an Verbotsübertretungen und
zum Sittenverfall bedarf es nämlich eines Unterhaltungsfaktors mittels teils privater, sexuell-obszöner und tabuisierter Geschichten des
Erzählers, ganz gleich ob deren Gehalt wahr
oder frei erfunden ist. Die Masse ergötzt sich
unkritisch an der lauten und aggressiven Rhe-
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torik, denn die Bereitschaft jedwede Lüge zu
glauben, besteht bereits als Weltanschauung
bevor sich einer aus ihrer Mitte zum Verkünder
aufschwingt. Es bedarf seiner überkochenden
Rede nur, um die verspürte Angst und Apathie
als Faszination an seiner Machtdemonstration
umzudeuten.
Einen intelligenten und raffinierten Ideologen
als Massenhypnotiseur braucht es nicht, denn
die Massenkultur im Kapitalismus präformiert
den Verblendungszusammenhang. Zur ausbeutenden Arbeit gesellt sich der Konsum
von Unterhaltung als Regenerationsangebot
zum Feierabend. Ausbeutung und Regeneration bilden die komplementären Güter moderner Massenkultur sowie den ideologischen
Weltbezug des vereinzelten Individuums. Die
Gewöhnung an Verblendungsangebote wie
Fernsehen, soziale Netzwerke, Internet und
Rundfunk sind nicht nur die zeitweilige Flucht
vor Einsamkeit, sondern ebenfalls Ersatzbefriedigung, um einen Moment Glücklichsein zu
erkaufen. Außerdem behandeln sie Alltagsthemen des sozialen Gefüges, ein darüber
»Bescheidwissen« schützt also vor sozialem
Ausschluss. Mediale Konsumangebote suggerieren dem Betrachter eine virtuelle Realität
als Ersatz zur eigenen Erfahrungslosigkeit im
realen Leben. Warum im unreflektierten Medienkonsum ein Gefahrenpotential für Realitätsverlust als auch zur Verstärkung vorhandener
Ressentiments steckt, wird im folgenden Kapitel genauer erläutert.
Die kollektive Identität einer Masse hebt die
Anonymität der Massenkultur für den Einzelnen auf. Sein Erregungszustand mixt sich aus
dem Akt der Befreiung von Selbstbeherrschung
und zivilisatorischen Normen zugunsten zügelloser Triebbefriedigung. Zur Ermöglichung
der Enthemmung bedarf es der sozialen Kon-
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trollinstanz des Demagogen und einer rituellen
Zeremonie, wie dies eine Propagandashow
vollbringt. Hierbei werden die Anhänger durch
die vorgetragene Propaganda befriedigt und
erlöst aus ihrer sonstigen Sprachlosigkeit gegenüber ihrer tatsächlichen psychischen Verfassung. Sobald der Redner als Clown für die
Menge Gefühle imitiert, wollen seine Anhänger etwas vorgespielt bekommen. Weshalb sie
im Austausch für die erregende Unterhaltung
das ausgewählte Feindbild zum Gemeinsamen
erklären.29 Wenn Sektentum, deduktives Denken und pseudoreligiöser Kult zusammenkommen gelingt die Mobilisierung von Menschen
gegen ihr eigenstes Interesse.
Die kultische Ekstase ist die Inszenierung dessen, was sich unbewusst erträumt wird. Nämlich eine Vereinigung mit »Seinesgleichen«
sowie die Zerstörung des »Anderen«. Verschwörungstheorien deuten den Gedanken
nach Vernichtung immer nur an. Denn in einer demokratischen und pluralen Gesellschaft
verbietet es sich den Vernichtungsgedanken
offen zu propagieren. Die Feindseligkeit gegenüber der bürgerlichen Welt haftet daher
diesem Denken genauso an wie dem destruktiven Trieb die Selbstzerstörung innewohnt.

V. Mitläufer und Attentäter
Wenn sich verschwörungstheoretisches Denken also bewusst oder unbewusst nach einem
apokalyptischen Endkampf sehnt, dann stellt
sich die Frage, ob, und wenn ja welche, Gefahr von deren Anhängern ausgeht?
Verschwörungstheoretiker werden gerne nach
ihrer »latenten« oder »manifesten« Überzeugung unterschieden. Eine solche Unterscheidung wird für die Gefahreneinstufung als nicht

sinnvoll erachtet, lediglich im Rückblick auf
Attentate kann damit das Tätermotiv eingeordnet werden. Es besteht im Gegensatz zum
überwiegenden Teil themenbezogener Literatur30 die Auffassung, dass eine Unterscheidung
für die Gefahrenprävention nicht hilfreich ist.
Denn ideologisches Denken herrscht sowohl
bei gefestigten Attentätern, als auch latenten
Mitläufern vor und, wie mittels der vorherigen
Kapitel argumentiert, funktioniert die Denktätigkeit anders. Das hauptsächliche Problem
bildet die ideologische Denkweise selbst, sie
ist das Glaubensbekenntnis an eine pseudowissenschaftliche Weltauffassung. Verschwörungstheorien liefern nur die näherungsweise
Erklärung dafür, welchem Ideologieangebot
sich unterworfen wird, dabei könnten es auch
mehrere sein. Insofern geht eine Gefahr sowohl von latenten wie auch von manifesten
Verschwörungstheoretikern aus.
Dies zeigt sich am Beispiel der Anti-Corona
Demonstrationen. Der spektrenübergreifende
»Volksmob« lässt sich keinem konkreten politischen Lager zuordnen, sondern es verschmelzen verschiedenste Ideologien. Aufgrund ihres
geteilten Leidensdrucks an der Welt ersehnen
sie lieber den Weltuntergang für alle, als die
strukturelle Veränderung der Verhältnisse. Um
derartigen Fatalismus, Unvernunft, Lebensmüdigkeit, Verschwörungsaffinität und Realitätsverlust zu erklären taugt das politische
Links-Rechts Schema nicht. Denn alle eint die
ideologische Denkweise einer populistischen
Elitenkritik, die dem Begriff »Kritik« eigentlich
unwürdig ist. Mit ihrer Obsession, ihre Ressentiments im demokratisch legitimen Meinungsspektrum verorten zu wollen, radikalisieren sich
die Anhänger letztlich nicht nur selbst, sondern
sie motivieren auch ein gewaltbereites Märtyrertum übers Internet.

Das Internet spielt überhaupt eine wesentliche Rolle als Ort der Radikalisierung. Hierüber lassen sich internationale Aufmerksamkeit,
Popularität und Nachahmer unter Mitläufern
und Attentätern generieren. Während Mitläufer ihren Unmut durchaus gewaltfrei bekunden, drängt der Leidensdruck den Attentäter
zur Lösung seiner inneren Konflikte, also zur in
die Tat umgesetzten Tötungsphantasie ausgewählter Opfer. Die Schwierigkeit besteht
für die Gesellschaft nun darin, herauszufinden,
wie sich die Radikalisierung vom Mitläufer zum
Attentäter gestaltet. Also zu definieren wo die
Anfälligkeit für ideologisches Denken in absolute Überzeugung eines Menschen umschlägt
und damit zur Gefahr für andere und sich
selbst wird. Um dies zu verstehen, müsste zunächst untersucht werden, welche Bedingungen Menschen zu Mitläufern machen. Diese Arbeit unternimmt einen solchen Versuch.
Indem die gesellschaftlichen Verhältnisse als
historisch gewachsene erläutert, die individuellen und kollektiven sozialpsychologischen
Triebfedern bestimmt, und nun moderne Technologien als Teil massenkultureller Ideologieproduktion betrachtet werden.
Die reale von der digitalen Welt zu unterscheiden überfordert vielfach das gegenwärtige
geistige Leistungsvermögen des Menschen,
weil die Verschmelzung mit der Online-Welt
schon untrennbar geworden ist. Dies zeigt sich
beispielhaft an dem beliebten Phänomen der
»Immersion« in VR-Games, in der »erweiterten« (»augmented«) Realität technikverfeinerter Sinneswahrnehmung und im Effekt des
»Eintauchens« in der digitalisierten Kunst. Immersion beruht auf dem physikalischen Effekt
entgrenzender Erfahrung des eigenen Realitätsgefühls. Ebenso durcheinander gebracht
wird das Bewusstsein im täglichen Wechsel

zwischen analoger und digitaler Umgebung.
Denn aufgrund der Notwendigkeit sowie der
Verlockung, vernetzte Technik zu nutzen, fehlt
dem Menschen das kognitive Verständnis für
deren Funktionsweise. Sie sind der Technologie
ihrer Lebenswelt in blindem Vertrauen und naiver Ahnungslosigkeit ausgeliefert. Der Mensch
bemächtigt sich immer weniger der Technik
als unterstützendes Mittel zu einem konkreten
Zweck, sondern es hat sich eine Technikabhängigkeit herausgebildet, zu deren Nutzung
es an Wissenskompetenzen fehlt.
Gesellschaftliche Öffentlichkeit findet immer
weniger real statt, stattdessen bedient sich die
Kommunikation überwiegend eines technischen Mediums, das auch ohne menschliches
Zutun auskäme. Die Digitalisierung im Zeitalter des Internets verdeutlicht dieses Problem.
Während es früher einige Hürden und Mühe
abverlangte, einen Leserbrief zu veröffentlichen, ist die Kommentarfunktion mittlerweile Ausdruck von Hürde- wie Niveaulosigkeit
geworden. Mehr noch erforderte das Verlegen
eines Buches einiges an Voraussetzungen ab,
die es allesamt nicht braucht, um sich binnen
weniger Klicks ein Profil anzulegen, um sich in
den sozialen Netzwerken mitzuteilen. Die Produktion eines Dokumentarfilms übersteigt die
Erfordernisse des Buches noch einmal und
wird heutzutage von der Niedrigschwelligkeit eines YouTube Accounts in den Schatten
gestellt. Dabei steht der Name »Dein Kanal«
programmatisch für selbstreferentielle und
selbstgefällige Filmproduktionen. Den Ansprüchen nach Massentauglichkeit sowie kommerziellen Erfolg beschied das Internetzeitalter
einige gesellschaftspolitische Konsequenzen.
Sodass heutzutage jeder mit wenig Aufwand
Verschwörungstheorien produzieren und verbreiten kann.31
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Das egalitäre Potential des Internets als öffentlicher Raum freier Rede wird durch mangelnde
Medien-, Sozial- und Geschichtskompetenz
seiner User stark in Misskredit gebracht. Dass
sich Echokammern und Filterblasen als Teilöffentlichkeiten herausgebildet haben, gefährdet
den realen gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Denn ganz gleich wie unkritisch und herrschaftsstabilisierend der öffentliche Bereich
des »Mainstreams« immer war und ist, die
identitätsstiftende Wirkung widerspruchsfreier
Räume, deren Fangemeinde sich gegenseitig
durch Einstimmigkeit radikalisiert, übersteigt
und beschleunigt all dies. Zudem sind mediale
und journalistische Institutionen mit ihrer einhegenden Wächterfunktion, die sich zumindest auf Leitlinien wie Transparenz, Qualitätsstandards und Werturteilsfreiheit verständigt
haben, in diesen Teilöffentlichkeiten außen vor.
Aus der Dynamik dieser Kollektivierungen im
Internet ergibt sich die Gefahr, dass sich nicht
nur die Verbreitung von wahrheitswidrigen Informationen häuft, sich das Wiedersichtbarwerden archaischer Mythen vollzieht, sondern
überhaupt der Konsens, sich auf eine allgemeinverbindliche Wahrheit zu einigen, fragiler
wird. Der Vorteil der »Enthierarchisierung« von
Wissen durch das Internet ist zum Preis eines
intellektuellen Verfalls allgemeiner Wissensbestände erkauft. Einerseits, weil es akzeptiert ist,
dass sich jeder zum Experten seiner Lebenswelt erklären kann, und weil andererseits eine
dogmatische Autoritätshörigkeit gegenüber
»Experten« vorherrscht. Entsprechend der Autorität wird Gesagtes unkritisch übernommen
oder gilt als unhinterfragbar. Der postmoderne
»Zeitgeist« verneint eindeutige Kategorien und
klare Begrifflichkeiten. Somit gelten Wahrheit
und Ideologie als diskursive Modeworte, deren
Gegenstand überall und nirgends vorkommt.

Vielerlei zeitgemäßen Unsinn mit Toleranz zu
begegnen nährt ideologisches Denken. So beruft sich die westliche Welt zwar normativ auf
universalistische Werte wie Freiheit, Gleichheit
und Solidarität aller Menschen, moralisch gelebt wird jedoch ein Partikularismus, in dem
je nach gesellschaftlichem Milieu und Identitätskonstrukt eigene Normen und Wertevorstellungen gelten dürfen. Und somit treibt die
Normierung und Akzeptanz einer postmodernen Weltauffassung die Fragmentierung der
Gesellschaft ebenso voran, wie sie der Anziehungskraft, die von Verschwörungstheorien
ausgeht, in die Hände spielt.

VI.

Aufklärung und Bildung

„Der Mensch irrt, solang er strebt“ so lässt es
Goethe in seinem „Faust“ Gott aussprechen, als
der eine Wette mit dem Teufel eingeht. Irren ist
also menschlich. Hypothesen und Vermutungen aufzustellen ist völlig normal, solange nicht
zwingend bewiesen werden soll, was behauptet wird, sondern die eigene Behauptung auch
selbstkritisch und distanziert in Zweifel gezogen wird. Es bleibt immer eine Gratwanderung
zwischen der Kritik gesellschaftlicher Realität
und dem Abdriften in Verschwörungstheorien.
Auch wenn dieser Text gesellschaftliche Bedingungen, die zu ideologischen Denken führen, analysiert, entbindet dies Menschen nicht
aus der Verantwortung dafür, wie sie ihr Handeln begründen. Gleichwohl muss der Affinität,
Verschwörungstheorien anzuhängen, etwas
Grundsätzliches zugebilligt werden. Dass es
um der Verbesserung gesellschaftlicher Missstände willen berechtigt ist, alles Zweifelhafte
anzuzweifeln – aber eben nicht daran zu verzweifeln.
Verschwörungstheoretiker jedoch sind verzweifelt. Das unterscheidet nachvollzieh-

bare und falsifizierbare Gesellschaftskritik von
ideologiegetreuer Selbstbestätigung. Nicht
die Ideologie macht den Menschen, sondern
umgekehrt. Hinter allem steckt immerzu der
Mensch selbst und nicht irgendein vorgeschobener (pseudo-)theologischer oder teleologischer Grund. Zeitlebens der Menschheit
sollten Opferbereitschaft, Ehrerbietung und
Pflichterfüllung in bester Absicht einem überweltlichen Sinn dienen, und verklärten damit
tatsächlich nur reale Gräueltaten zum vermeintlich tugendhaften Schicksal. Die Entzauberung solch vielgestaltiger »gut gemeinter«
Beweggründe und Absichten hilft am ehesten,
um der Faszination für Verschwörungstheorien
beizukommen. Im Sinne der Entzauberung alles Mythologischen also der Entschwörung ist
auch diese Analyse zu verstehen. Demnach ist
die Bedeutung des Individuums im massenkulturellen Kapitalismus zu beurteilen keine billige
Apologetik oder gar Vergangenheitsromantik,
sondern ein Appell an (Selbst-)Aufklärung
und Bildung. In Adornos Worten hieße das:
„Nicht um die Konservierung der Vergangenheit, sondern um die Einlösung der vergangenen Hoffnung ist es zu tun“.32 Nicht die Eliten,
das Internet, die Medien oder die Juden sind
schuld an menschlicher Unfreiheit, Einsamkeit
und Unglück. Menschen bzw. gesellschaftliche Gruppen für strukturelle Missverhältnisse
verantwortlich machen zu wollen, darin steckt
der große Trugschluss. Die vom Menschen
hervorgebrachte kapitalistische Gesellschaftsform bringt stets neues Leid hervor. Dieses
Herrschaftsverhältnis zu verstehen und anschließend im dialektischen Sinne aufzuheben,
muss Absicht aller Kritik sein und nicht, die
Klagen von Menschen zu missbrauchen, um
in getarnter Symptombekämpfung eine neue
Herrschaftsform über die Menschen errichten
zu können.33

19

Verschwörungstheoretikern muss konkret widersprochen werden, anstatt deren unplausiblen Sorgen unterwürfig Authentizität und
legitimen Anstrich zuzugestehen. Leider mangelt es der Restgesellschaft gegenüber Verschwörungstheorien selbst an Bildung, humanistischer Überzeugung und utopischem
Denken, um eine Differenz zwischen undiskutablem Ressentiment und diskutabler Meinung
zu erkennen. So wie jeder Mensch begreifen
muss, dass Bildung lebenslang geboten ist,
muss die Bildungsarbeit begreifen, dass man
nicht gleichzeitig von vernunftbegabten Wesen ausgehen kann und pädagogisch doch

so verfahren als gäbe es hoffnungslose Fälle, »harte« unter den »weichen« Ideologen
und insofern schier unerreichbare Verrückte.
Damit verkäme ihr Bildungsangebot zur bloßen marktförmigen Ware, ihre Pädagogen zu
Agitatoren wie ihre humanistische Moral zur
herrschaftsunkritischen Symptombekämpfung.
Denn die Frage, warum sollen nicht alle Menschen für Aufklärung erreichbar sein, muss
gerade aus humanistischer Sicht immer für
jeden Menschen sprechen. Andernfalls würde
dies die Idee der Aufklärung insgesamt in Frage stellen.

·
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“Weiter so“
statt Neustart
– der verzweifelte Versuch der NPD die
Bedeutungslosigkeit zu überkommen
Bereits im September 2019 diskutierte der
Bundesvorstand der NPD, wie es mit der Partei und deren Ausrichtung aufgrund zunehmend schlechter Wahlergebnisse, sinkender
Mitgliederzahlen und dem stetigen Weg in die
politische Bedeutungslosigkeit weitergehen
sollte. Das auf einer Klausurtagung erarbeitete Positionspapier mit dem Titel: „Neustart
für die Heimat – statt ein bloßes ‚Weiter so‘“
sollte bei der inhaltlichen („Neu“)Aufstellung
und im künftigen Umgang mit der Wortmarke
„NPD“ die Richtung weisen. Als „neue“ Themen sollten beispielsweise verstärkt „Umweltschutz“ und das Image bzw. die Inszenierung
einer „Macherpartei“ forciert werden.1 So wurde diese inhaltliche Ausrichtung auch von der
sächsischen NPD auf dem 24. ordentlichen
Landesparteitag am 18.01.2020 in Nordsachsen bestätigt. Neben der Wahl von Peter
Schreiber zum Landesvorstand der NPD und
seinen Stellvertretern (Mario Löffler und Maik
Müller) wurde die notwendige Strategiedebatte betont, welche ab März des Jahres auch auf
Regionalkonferenzen eingebracht und vorangetrieben werden solle.2 Ob diese Regionalkonferenzen in Mittelsachsen bis zum jetzigen
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Zeitpunkt stattgefunden haben, ist allerdings
unklar. Bisher gibt es keine Hinweise und Veröffentlichungen dazu.
Wie diese „neue“ Ausrichtung der Arbeit der
Partei künftig aussehen kann, wird am Beispiel der Arbeit von Stefan Trautmann, dem
stellvertretenden Kreisvorsitzenden des NPD
Kreisverbandes Mittelsachsen, exemplarisch
verdeutlicht. Trautmann gilt innerhalb der
sächsischen NPD, trotz des Verlustes seines
Stadtrats-Mandates nach den Kommunalwahlen im Herbst 2019, als Musterbeispiel für
die Arbeit der Partei im vor- und kommunalpolitischen Raum und die Inszenierung als „Kümmerer“ bzw. „Macher“.3 Er und die Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen
sind maßgebliche Initiator*innen der Kampagnen „Jugend packt an“ und „Schutzzone“ in
der Region, welche bereits seit 2017 bzw. 2018
laufen und als „Mitmach-Kampagnen“ beworben werden.4 So betonte Trautmann in einem Interview mit Peter Schreiber für die Reihe „Klartext für Sachsen“, dass die bisherigen
Aktionen der genannten Kampagnen genau in
das Schema des „neuen“ Konzeptes der Par-

tei passten und künftig noch mehr ausgebaut
und vorangetrieben werden sollten. Ein weiterer Baustein des „Neustart“-Konzeptes ist das
Projekt „Lokalpolitiker“. Hierbei handelt es sich
um das Auftreten als politisches „Sprachrohr“
für die Belange der Bürger*innen, auch ohne
kommunalpolitisches Mandat in beispielsweise öffentlichen Bürger*innen-Sprechstunden
des Stadtrates.5 Dabei werden immer die Interessen der „deutschen Bevölkerung bzw.
Volksgemeinschaft“ betont. Offensichtlich hat
insbesondere Stefan Trautmann dieses Konzept bereits verinnerlicht und in seinem Aktions-Repertoire fest verankert. So nutzt er,
seit seinem Ausscheiden aus dem Döbelner
Stadtrat, den öffentlichen Teil der Stadtratssitzungen regelmäßig, um Fragen zu stellen und/
oder Kommentare abzugeben und sich damit als „Sprachrohr“ zu inszenieren. Weiterhin
startete er im Januar 2020 eine Umfrage auf
Facebook, ob sich die User*innen mehr Transparenz im Döbelner Stadtrat und die Übertragung öffentlicher Sitzungen wünschten.6 Die
Umfrage wurde über einschlägig rechte Kanäle geteilt. Eine Petition mit entsprechenden
Forderungen folgte. Die Online-Petition wurde
bis November etwa 100-mal unterzeichnet.7
Dahinter steht der klare, strategische Versuch,
berechtigte Themen wie die Forderung nach
mehr Transparenz in politischen (Entscheidungs-)Prozessen für die Agenda der rechtsextremen NPD zu vereinnahmen.

„Schutzzone“ weiter auf
„Streife“
Die „Schutzzonen“-Kampagne8 stellte im Jahr
2020 einen wesentlichen der Aktionsschwerpunkte der mittelsächsischen NPD/JN-Aktivist*innen, welche zugleich zu den aktivsten
Akteur*innen dieser Kampagne bundesweit

gehören, dar. So erfolgte über das gesamte Jahr verteilt eine Vielzahl sog. „Streifen“ in
Döbeln, Freiberg und anderen mittelsächsischen Kleinstädten, bei denen u.a. Flyer und
CS-Gas (Abwehrspray) verteilt wurden. Die
rechten Aktivist*innen waren tagsüber, aber
auch in der Nacht bzw. am Abend zu Fuß oder
mit dem Auto unterwegs. Es bleibt festzustellen, dass die Vielzahl der Aktionen von einem
überschaubaren Personenkreis durchgeführt
wird und der virtuellen Inszenierung der Kampagne eine hohe Bedeutung zukommt. Auf der
Facebook-Seite „Schutzzone Sachsenland“,
welche seit dem 15.04.2020 existiert, erfolgen
nahezu wöchentlich Postings von den Aktivitäten.9 Besonders viel Content wurde auf dieser Seite insbesondere kurz nach deren Veröffentlichung produziert, indem die Aktionen,
welche bereits in den vergangenen Jahren
durchgeführt wurden, nochmals geteilt wurden. Dies erweckt den Eindruck, dass letztlich
mehr Aktionen stattgefunden hätten, als dies
real der Fall war. Die vorherige Facebook-Seite „Schutzzone Mittelsachsen“ ist inaktiv. Auf
der bundesweiten, offiziellen Facebook-Seite
„Schutzzone“ wurde am 22.03.2020 bekundet,
dass die Kampagne vorerst in ihrer Intensität
reduziert werden solle. Begründet wurde dies
mit der Situation rund um die Corona-Pandemie. Zugleich wurde jedoch mitgeteilt, dass
einzelne, regionale Gruppen weiterhin aktiv
seien und die Kampagne bei Bedarf wieder
reaktiviert werden könne.10 Tatsächlich wurden
auch unmittelbar danach weitere Aktionen auf
der Facebook-Seite gepostet. Auffällig dabei
ist, dass es sich um verhältnismäßig viele Aktionen aus Mittelsachsen handelt. Es ist demnach anzunehmen, dass die Kampagne für die
NPD/JN Mittelsachsen eine große Bedeutung
hat.
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Trotz der vorrangig sehr starken virtuellen Inszenierung, sollte das tatsächliche Aktionsniveau dieser Kampagne nicht unterschätzt
werden. So fand bereits am 25.11.2019 ein
sog. „1. Schutzzonen Tag“ in Riesa statt. Dabei
handelte es sich um einen Schulungstag für
Aktivist*innen, die im Rahmen der Kampagne tätig sind. Neben einem theoretischen Teil,
der auch eine rechtliche Schulung beinhaltete,
erfolgte ein Selbstverteidigungstraining. Hierbei wird deutlich, auf was die Aktivist*innen
vorbereitet werden sollen. Die Veranstaltung
wurde u.a. vom Parteivorsitzenden Frank Franz
durchgeführt. Neben Stefan Trautmann waren
unter den etwa 15 Teilnehmenden mindestens
drei weitere Personen, welche dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen zuzurechnen sind.11

Nachdem die „Schutzzonen“-Kampagne und
die Aktivitäten von Bürgerwehren im Allgemeinen schon im Vorjahr ein relativ großes
öffentliches Interesse erfuhren - das Bundesinnenministerium sah in einigen dieser Bürgerwehren sogar rechtsterroristisches Potential12kündigte auch die Stadtverwaltung Döbeln
bereits 2019 ein Vorgehen gegen diese an.
Weiterhin erfolgten Anzeigen durch die Polizei
und Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft
gegen einige der Aktivist*innen der Kampagne
wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz im Zusammenhang mit dem Uniformierungsverbot sowie Nötigung und Amtsanmaßung.13 Dies hielt und hält die Aktivist*innen
jedoch nicht von weiteren „Streifen“, auch in
entsprechender „Uniformierung“, ab und er-

Teilnehmer*innen des „1. Schutzzonen Tages“ in Riesa, darunter Personen aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen
am 25.11.2019.

klärt zugleich, weshalb es u.a. eine rechtliche
Schulung gab. Lediglich in ihren Formulierungen bei Facebook ist die Gruppe vorsichtiger
geworden. Dort wird nun oftmals der „präventive“ Charakter der „Streifen“ betont (obwohl
diese ggf. auch „aktiv“ seien)14 und, dass das
Gewaltmonopol des Staates geachtet werde.15
Der vermeintlich soziale Charakter der Aktionen wird zudem hervorgehoben, indem sich
die Aktivist*innen in Bezug auf junge Menschen, welche sie antreffen und ansprechen,
als „Streetworker“ gerieren.16 Dass die Tätigkeit
der „Schutzzone“ keinesfalls dem Anspruch
des Arbeitsfeldes Streetwork oder der Profession Soziale Arbeit gerecht wird, sollte der
Öffentlichkeit dabei klar sein. Nicht zuletzt verfügen einige der Aktivist*innen selbst über ein
langes Vorstrafenregister. So wurde beispielsweise erst im September eine Person, welche
regelmäßig für die „Schutzzone“ unterwegs
ist, am Döbelner Amtsgericht wegen Körperverletzung und Beleidigung zu Arbeitsstunden
und einer Bewährungsstrafe verurteilt. Grund
war eine Attacke auf Passant*innen gemeinsam mit einer weiteren Person in Döbeln. Der
Beschuldigte hat noch weitere Vorstrafen.17
Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie genau es
die „Schutzzonen“-Aktivist*innen mit der propagierten Vorbildfunktion und dem Verständnis von Recht und Sicherheit halten.

„Jugend packt an“ – Die Verstetigung eines angeblichen
„Macher“-Images
Die Kampagne „Jugend packt an“ stellt einen weiteren Aktionsschwerpunkt der lokalen
NPD/JN Aktivist*innen dar. So fand auch im
Jahr 2020 eine Vielzahl von Aktionen unter
dem Label statt.18 Neben den üblichen Aktionen wie Spenden für „bedürftige Deutsche“

oder Tierheime zu sammeln und diese zu verteilen oder Müllsammel- und Reinigungsaktionen auf öffentlichen Plätzen, beteiligten sich
die Aktivist*innen auch in diesem Jahr wieder
am Frühjahrsputz der Gemeinde Ostrau und
inszenierten dies entsprechend in sozialen
Medien.19 Weiterhin wurden unter dem Label
„Jugend packt an“ am 08.05.2020 im Rahmen der bundesweiten JN-Kampagne „8. Mai
– Wir feiern nicht!“ auch in Mittelsachsen sog.
Kriegerdenkmäler gereinigt.20
Die Kampagne „Jugend packt an“ wird maßgeblich von Stefan Trautmann und den Personen aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen initiiert. Weiterhin gibt es diesbezüglich
eine enge Vernetzung mit Aktivist*innen in
Berlin wie beispielsweise gemeinsame Reinigungsaktionen im Berliner Tiergarten unter dem Titel: „Berlin: „Wir verteidigen unsere
Denkmäler!““21, ein Interview für den rechten
Genticus-Podcast22 und entsprechende weitere gemeinsame Aktivitäten in sozialen Medien belegen.
Mit dem Beginn der Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland im Frühjahr
2020 verlagerten die Aktivist*innen von „Jugend packt an“ ihre Tätigkeiten dahingehend.
Unter dem Titel: „-AKTION SOLIDARITÄTHelfen, wo Hilfe gebraucht wird!“ bewarben
sie beispielsweise eine Nachbarschafts- und
Einkaufshilfe für „Landsleute“. Entsprechende
Flyer wurden verteilt und es erfolgte eine breite
Inszenierung auf den Social-Media-Kanälen.23
Weiterhin wurden u.a. in Döbeln und Ostrau
sog. „Verpflegungsorte“, die nach dem Prinzip
von Gaben- bzw. Spendenzäunen funktionieren, ins Leben gerufen.24 Nach eigenen Angaben entstanden weitere „Verpflegungsorte“ in
Waldheim und Freiberg.25 Darüber hinaus er-
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folgten, resultierend u.a. aus der Grenzschließung und dem damit einhergehenden Fehlen
von Arbeitskräften, Aufrufe zur Unterstützung
der Landwirtschaft indem beispielsweise regionale Produkte gekauft oder sich freiwillige
Erntehelfer*innen melden sollten.26 Dahinter
verbarg sich letztlich auch vermeintliche Kritik an Kapitalismus und Globalisierung, wie sie
bereits in den vergangenen Jahren mit Kampagnen wie „Antikapitalismus von ‚rechts‘“
betrieben wurde. Die Aktivist*innen von „Jugend packt an“ riefen außerdem dazu auf,
Mund-Nasen-Bedeckungen zu nähen, damit
sie diese anschließend an Einzelpersonen,
aber auch an Einrichtungen verteilen können.
Der Aufruf richtete sich explizit an „Mädels“.
Das dahinterstehende Rollenbild scheint mehr
als deutlich, auch wenn anschließend versucht
wurde, dies innerhalb von Diskussionen in
Kommentaren auf Facebook zu relativieren.27
Anschließend wurden nach eigenen Angaben
mehrfach Mund-Nasen-Bedeckungen verteilt
und verschickt. Zumindest wurde dies über
mehrere Postings auf Facebook kommuniziert
und in Szene gesetzt.28 Somit nutzten die Aktivist*innen der NPD/JN Mittelsachsen auch im
Rahmen der „Jugend packt an“-Kampagne die
Pandemie, um, gemäß der „Neustart“-Strategie, politisches Kapital zu schlagen.

„D32“ – Rechter Treffpunkt
unter dem Deckmantel eines Bürgertreffs oder „Tauschen für die Volksgemeinschaft“
Anfang September 2020 eröffnete auf der
Dresdner Straße 32 in Döbeln unter dem
Namen „D32 Aktion Solidarität“ eine sog.
„Tauschbörse“ bzw. ein Büro, welche/s maßgeblich von Stefan Trautmann und Personen
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aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen betrieben und genutzt wird.29 Nach eigenen Aussagen soll dies „EIN ORT DES
FREIEN AUSTAUSCHS UND DER ECHTEN
BÜRGERBETEILIGUNG. EIN ORT DER BEGEGNUNG UND DER VERNETZUNG. EIN
ORT DER GEMEINSCHAFT - EIN ORT DES
TAUSCHENS!“30 sein. Neben dem Sammeln
und Verteilen von Spenden besteht dort laut
der Facebook-Seite „D32 –Aktion Solidarität“
nun die Möglichkeit, sich zu treffen, auszutauschen und zu vernetzen. Außerdem werden
neben regelmäßigen Öffnungszeiten eine sog.
Rechtshilfe, Hausaufgabehilfe, eine Tiertafel
sowie Kreativangebote und weitere Aktivitäten
und Veranstaltungen für Kinder und Familien
angeboten. Damit haben die rechtsextremen
Aktivist*innen eine angemietete Immobilie
zur Verfügung, welche sie auch öffentlich für
ihre Aktionen und Aktivitäten im Rahmen von
T-Shirt-Aufdruck mit Aufruf zur Solidarität mit der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck, getragen
von einer Person im „D32“.

Kampagnen wie „Jugend packt an“ nutzen.
Infrastrukturell und in Hinblick auf die Etablierung der rechten Kampagnen im Stadtbild und
bei den Bürger*innen bedeutet dies für die lokale NPD/JN-Struktur einen großen Fortschritt.
Auch dieses Projekt kann weder als unpolitisch, noch losgelöst von der rechten Ideologie
der NPD/JN betrachtet werden. Vielmehr ist
es als weiterer Versuch zu verstehen, sich ganz
im Sinne des „Neustart“-Konzeptes der NPD
zu inszenieren und gleichzeitig zur Normalisierung neonazistischer Strukturen vor Ort beizutragen. Umso bedenklicher ist es, dass mit dieser „Tauschbörse“ verstärkt und gezielt auch
Familien mit Kindern angesprochen werden.

Von vermeindlicher Unterstützung zu Anti-CoronaProtesten: Die Ambivalenz
der NPD/JN im Umgang mit
der Pandemie
Nachdem die Situation um die Corona-Pandemie anfänglich von der NPD/JN Mittelsachsen
für deren Inszenierung des „Kümmerer“-Images
genutzt wurde, indem vermeintliche Unterstützungs- und Hilfsangebote offeriert sowie
Solidarität und Rücksicht gepredigt wurden,
änderten sich Standpunkt und Ton der lokalen
rechten Aktivist*innen sehr schnell. Erst wurden Mund-Nasen-Bedeckungen genäht und
verteilt und es wurde zur Unterstützung von
Personen, die der Risikogruppe angehören,
aufgerufen. Dann erfolgten Postings in denen
Aktivist*innen Masken trugen, auf denen die
Aufschrift „Maulkorb“ zu sehen war. Die von
der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie wurden als
Einschüchterungsversuche sog. „Andersdenkender“ umgedeutet.31 Wie deutschlandweit in

vielen Orten, etablierten sich auch in Döbeln
sog. „Anti-Corona-Spaziergänge“. Diese finden seit etwa April 2020 nahezu wöchentlich statt. Maßgeblich rufen Stefan Trautmann
und Personen aus dem Spektrum der NPD/JN
Mittelsachsen zum montäglichen Spaziergang
auf – etwa über die Facebook-Seiten „Für Döbeln: Stefan Trautmann - Gemeinsam Zukunft
gestalten“32 und „Döbeln wehrt sich - gegen
Politikversagen“.33 Die Spaziergänge werden
als parteipolitisch-übergreifend und als sog.
„Querfront“ beschrieben. So beteiligen sich
neben den rechtsextremen Aktivist*innen der
NPD/JN Mittelsachsen auch Politiker*innen
der AfD sowie Personen aus dem bürgerlichen
Spektrum. Auf der Facebook-Seite „Döbeln
wehrt sich – gegen Politikversagen“ erfolgte
zusätzlich ein Posting, welches Hinweise zum
Verhalten auf solchen Spaziergängen enthält
und den Unterschied zu angemeldeten Kundgebungen/Demonstrationen erläutert.34 An
den Spaziergängen beteiligen sich zwischen
20 und 50 Personen.
Am 15.05.2020 wurde darüber hinaus ebenfalls eine Kundgebung der AfD gegen die Corona-Schutz-Maßnahmen im benachbarten
Roßwein von Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen unterstützt.35
Am 24.05.2020 fand in Döbeln eine größere und angemeldete Demonstration „gegen
Zwangsmaßnahmen, für Vernunft & Normalität“ statt.36 Maßgeblich organisiert wurde auch
diese Veranstaltung von Stefan Trautmann
und weiteren Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen. Weiterhin waren Maik
Müller und Peter Schreiber (dieser berichtet für
die „Deutsche Stimme“) von der NPD Sachsen
anwesend. Auch Personen aus Dresden und
Chemnitz nahmen an der Veranstaltung teil und
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traten als Redner*innen auf.37 Die Demonstration wurde gezielt als „Querfront“-Veranstaltung beworben. Neben festen Redner*innen
bestand auch die Möglichkeit, das „freie Mikrofon“ für Redebeiträge zu nutzen. Inhaltlich
wurden die gängigen Verschwörungserzählungen zu Corona, den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung, der sog. „Lügenpresse“,
Migration und einer vermeintlich bestehenden Diktatur bedient. Stefan Trautmann rief in
seinem Redebeitrag dazu auf, „sich nicht von
[…] Fake-News und Verschwörungstheorien
anstecken [zu] lassen […]“.38 Auch antisemitische Inhalte wurden bedient. Besonders eine
Rednerin fiel hierbei auf, indem sie u.a. die
Existenz der BRD als Staat und die Demokratie
leugnete, von „Polit-Marionetten“ sprach und
weitere einschlägige Verschwörungserzählungen (bspw. vom sog. „Hooton“- und „Morgenthau-Plan“, „Bilderberger-Treffen“) verbreitete. Sie sprach davon, dass es primär um
„[…] die Vernichtung von unserem Volk […]“
ginge und dies der „große Plan“ sei. Weiterhin
behauptete sie: „[…] dass Nationalsozialismus
nicht abgekürzt wird als Nazi […] Nazi ist die
Abkürzung von Nationale Zionisten [sic!]. Ein
Teil einer jüdischen Gemeinschaft, die ganz
genau äh das geplant hat schon früher her.
Das sind die Leute, die Banken innehaben, die
Geldgeschäfte innehaben […], die die ganzen
Sachen, was mit Diamanten und Edelsteinen
zu tun haben, innehaben […].39 Es handelt sich
hierbei um klare antisemitische Äußerungen
und die Erzählung einer „jüdischen Weltverschwörung“. Es wird also abermals deutlich,
dass es sich bei der Veranstaltung keinesfalls
um eine bloße Kritik an den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie handelte. Vielmehr
wird der rechtsextreme, rassistische und antisemitische Charakter dieser Veranstaltung
deutlich. Umso bedenklicher scheint, dass
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diese sog. „Anti-Corona-Spaziergänge“ und
Veranstaltungen relativ breiten Anklang bei
Bürger*innen finden, die ideologisch noch nicht
gefestigt sind. Abschließend erfolgte noch eine
Demonstration durch die Innenstadt von Döbeln.
Neben den „Spaziergängen“ in der Region
beteiligten sich Personen aus dem Spektrum der NPD/JN Mittelsachsen zusätzlich an
den Großdemonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin im August40 und im
November in Leipzig.

Stefan Trautmann bei der Großdemonstration gegen die
Corona-Schutzmaßnahmen in Leipzig am 07.11.2020.

Die Querfront-Strategie scheint im Fall der
„Anti-Corona-Proteste“ am Beispiel von Döbeln recht erfolgreich zu sein. Dies belegt u.a.
die relativ hohe Beteiligung an den „Spaziergängen“ in der Stadt. Dort gibt es scheinbar
weniger Berührungsängste zu den rechten
Aktivist*innen. Ein weiteres Indiz hierfür ist
eine Unterschriften-Sammlung einer „Freien
Bürgergruppe“, welche sich gegen die Co-

rona-Schutz-Maßnahmen richtet. Im Einleitungstext der Broschüre wurde bereits auf die
Gruppe und deren Aktivitäten verwiesen. Die
Unterschriftensammlung erfolgt in Geschäften
in der Döbelner Innenstadt und auch im „D32“.
Zusätzlich wird diese über die verschiedenen
Social Media Kanäle der NPD/JN gestreut
und beworben. Wie ebenfalls bundesweit zu
beobachten ist, sorgen die verschwörungsideologischen „Anti-Corona-Proteste“ für
neue Allianzen verschiedener Bewegungen
und Gruppen mit rechtsextremen Akteur*innen
wie der NPD/JN. Es bleibt dennoch festzustellen, dass die eindeutig als NPD/JN-gelabelten
Veranstaltungen eine weitaus geringere Resonanz erfahren.

„Migration tötet“ – Rassismus reloaded
Im Rahmen des Wahlkampfes für die Europawahl im Mai 2019 hingen bundesweit Plakate der NPD mit der Aufschrift: „Stoppt die
Invasion: Migration tötet!“. Noch vor der Wahl
ließen einige Kommunen diese Plakate wegen
des Verdachts auf volksverhetzenden Inhalt
abhängen – so auch die Stadt Döbeln. Die
hiesige NPD klagte dagegen – jedoch vorerst
erfolglos. Orientierung bot wohl ein Beschluss
des Verwaltungsgerichtes Dresden für die
Stadt Zittau, welche ebenfalls die rassistischen
Plakate der NPD entfernen ließ.41 Andere, spätere Gerichtsurteile bzw. –Beschlüsse (beispielsweise des Verwaltungsgerichtes Gießen)
fielen zu Gunsten der NPD aus und schätzten
den Slogan „Migration tötet!“ nicht als volksverhetzend und fremdenfeindlich, sondern als
zulässig und von der Meinungsfreiheit gedeckt
ein. Dabei ist das Urteil noch nicht rechtskräftig – es wurde Berufung eingelegt.42 Auch
die sächsische NPD sieht sich damit in ihrer

rassistischen und völkischen Argumentation
bestärkt und bestätigt. Die Ermittlungsverfahren gegen Frank Franz und Peter Schreiber
wurden nach eigenen Aussagen eingestellt.
Ein entsprechendes Statement wurde auf der
Homepage der NPD Sachsen veröffentlicht.43
So erfolgte bereits am 24.01.2020 in Waldheim
eine Kundgebung der lokalen NPD mit dem
Titel: „Gesetze anwenden und kriminelle Ausländer abschieben“. Hier trat u.a. Stefan Trautmann als Redner auf. Es beteiligten sich nach
eigenen Aussagen auf der Facebook-Seite der
NPD Mittelsachsen etwa 70 Personen, in der
Realität waren es zwischen 30-40 Personen.
Als Anlass wurde ein Übergriff auf eine Frau
durch vermeintlich nicht-deutsche Täter sowie das Verschweigen der Nationalitäten der
Täter durch die (Lokal-)Presse genannt. Auf
einem der geposteten Bilder ist ebenfalls ein
Banner mit dem Slogan „Migration tötet!“ zu
sehen.44 Im September 2020 erfolgten in der
Region dann weitere „Mahnwachen“, diesmal jedoch explizit unter dem Titel: „Migration tötet“. So beteiligten sich am 15.09.2020
in Freiberg etwa 20 Personen an der von der
NPD/JN Mittelsachsen organisierten Kundgebung. Eine Gegenkundgebung erfuhr mit
etwa 120 Personen viel größere Resonanz.45
Die rassistische Kundgebung der NPD/JN
steht nach eigenen Aussagen in Kontext einer landesweiten Kampagne. Als Redner trat,
neben Personen der lokalen NPD/JN-Struktur,
der Landesvorsitzende der NPD Sachsen, Peter Schreiber, auf. Inhaltich sprach dieser über
eine vermeintliche Überfremdung durch Massenzuwanderung, welche zu steigender (Alltags-)Kriminalität durch Nicht-Deutsche und
der Bildung von Parallel-Gesellschaften führe. Weiterhin sprach er davon, dass nicht nur
„Migration töte[…]“ sondern auch, dass „Mul-
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tikulti töte[…]“.46 Weitere dieser Kundgebungen erfolgten am 21.08.2020 auf dem Obermarkt (hier noch unter dem Titel: „Kriminelle
Ausländer raus!“, diese galt als Kampagnenstart für Mittelsachsen) und am 19.09.2020 auf
dem Niedermarkt in Döbeln mit noch weniger
Teilnehmenden sowie am 04.10.2020 in Trebsen (Landkreis Leipziger Land). Als Organisator*innen und Redner*innen spielten bei allen
Kundgebungen die Personen aus dem Umfeld
der NPD/JN Mittelsachsen eine entscheidende Rolle. Neben den Kundgebungen wurden
im Rahmen der Kampagne auch mehrfach
Flyer in der Region verteilt. In einem Posting
auf der Facebook-Seite der NPD Mittelsachsen heißt es dazu: „Die politischen Auseinandersetzungen um den Umgang mit »#Covid19«
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass
es noch andere Themen gibt, die für unsere
#Heimat von großer Bedeutung sind. Dazu
gehört beispielsweise, das Thema Ausländerbzw. Migrantenkriminalität. Der #NPD-Lan-

desverband #Sachsen hat hierzu eine landesweite Kampagne gestartet, die aus einer
Flugblatt-Verteilaktion in Kombination mit
Einzelaktionen und der begleitenden Medienarbeit besteht.“47 Als ein Anlass dieser Kampagne, zumindest auf lokaler Ebene, kann das
Bekanntwerden der Ermittlungen gegen eine
Person aus Somalia, welche in Döbeln lebt(e),
wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung benannt werden. Der junge Mann sei nach eigenen Angaben im Alter von 14 Jahren für etwa einen
Monat lang in einem Ausbildungslager der
islamistischen Al-Shabaab-Miliz gewesen.48
Diese Nachricht wurde sehr breit über die
verschiedenen rechte Social-Media-Kanäle
gestreut und für rassistische Stimmungsmache
genutzt. Weiterhin werden Straftaten, welche
von vermeintlich Nicht-Deutschen begangen
wurden, und der damit suggerierte Anstieg
der Kriminalität in der Region als Gründe für
Aktionen und Kampagnen genutzt.

Kundgebung der NPD/JN Mittelsachsen unter dem Titel „Migration tötet“ auf dem Niedermarkt in Döbeln am
19.09.2020.

Weitere Aktivitäten
NPD/JN Mittelsachsen

der

Nach wie vor beteiligen sich die Aktivist*innen aus Mittelsachsen auch an vielen landesund bundesweiten, bedeutsamen Aktionen
der NPD/JN. Dies spricht für eine gute Vernetzung über die lokalen Strukturen hinaus. So
nahmen einige Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen im Februar wieder am
sog. „Trauermarsch“ anlässlich des Jahrestages der Bombardierung Dresdens, einem der
wohl immer noch wichtigsten Events für die
bundesweite rechtsextreme Szene, oder am
NPD Sommerfest49 in Riesa im September teil.
An einer Kundgebung, welche im Vorfeld zum
Sommerfest der NPD, in Dresden unter dem
Motto: „Traditionelle Familien schützen - Familienpolitik ist die beste Sozialpolitik!“ stattfand, beteiligten sich ebenfalls Personen aus
dem Umfeld NPD/JN Mittelsachsen und traten auch als Redner*innen in Erscheinung. Die
Kundgebung richtete sich u.a. gegen das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts.50
Am 03.10.2020 fand ein bundesweiter Aktionstag der JN statt. Aus diesem Anlass veranstalteten die JN Mittelsachsen eine Wanderung unter dem Titel „Wandern auf den Spuren
Bismarcks“ bei Rochlitz. Es erfolgten u.a. Redebeiträge und eine entsprechende Inszenierung mittels Banner und Fahnen. Unter den
Teilnehmenden waren auch Kinder.51 Eine andere Wanderung fand bereits am 25.07.2020
unter dem Titel „Sächsisch-Böhmischer Kulturtag“ gemeinsam mit tschechischen Aktivist*innen der „Dělnická mládež“ („Arbeiterjugend“, Jugendorganisation der rechtsextremen
„Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit“/

DSSS) und der „Mladí nacionalisté“ („Junge
Nationalisten“) statt.52 Zwischen der NPD/JN
und den rechtsextremen tschechischen Organisationen existiert schon länger eine Vernetzung. So wurden beispielsweise Aktivist*innen
der „Dělnická mládež“ und der „Mladí nacionalisté“ für den JN „Europakongress“, welcher
allerdings in diesem Jahr doch nicht stattfand,
angekündigt und sie beteiligten sich weiterhin
am „Trauermarsch“ in Dresden dieses Jahres.53
Außerdem fand am 07.10.2020 in Freiberg
eine Kundgebung der NPD/JN Mittelsachsen
anlässlich des Jahrestages der Bombardierung
der Stadt im Zweiten Weltkrieg statt. Daran
nahmen etwa 20 Personen teil.54 Zuvor beteiligten sich Personen aus dem NPD/JN Umfeld
ebenfalls an der städtischen Gedenkveranstaltung.55
Die NPD/JN Mittelsachsen gilt als einer der
aktiveren und aktionistischeren Kreisverbände
in Sachsen. Maßgeblich dafür verantwortlich
sind Stefan Trautmann und ein eher überschaubarer Personenkreis. Allerdings ist auch
schon seit Herbst 2019 eine stärkere Zusammenarbeit mit Aktivist*innen aus der Region
Freiberg zu beobachten, wie eine Vielzahl gemeinsamer Aktionen belegt. Hinzukommt eine
breite Inszenierung auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Diese wurde 2020 nochmals verstärkt und erweitert indem auch neue
Kanäle wie Instagram, Messenger-Dienste wie
Telegram oder Podcast-Formate genutzt wurden.

Von Krise zu Krise – Quo vadis,
NPD?
Es bleibt festzuhalten, dass die NPD/JN Mittelsachsen weiter am Image einer „Macher“-
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Kundgebung der NPD Mittelsachsen in Freiberg anlässlich des Jahrestages der Bombardierung der Stadt.

und „Kümmerer“-Partei, ganz gemäß der
„neuen“ NPD Strategie, arbeitet, wie sie dies
bereits in den vergangenen Jahren getan hat.
Diese Strategie scheint in Teilen aufzugehen.
Insbesondere kritisch zu betrachten bleibt die
Tatsache, dass nun in Döbeln mit dem „D32“
ein offizieller und öffentlicher Treffpunkt besteht, den die Aktivist*innen gezielt für ihre
Arbeit im vorpolitischen Raum nutzen können.
Hervorzuheben ist, dass die Akteur*innen der
NPD/JN im Landkreis Mittelsachsen eine Region gefunden haben, in der sie stetig neue
Kampagnen und Strategien erproben und
versuchen diese zu verankern. Deutlich wird
dies, sowohl durch die Kampagne „Schafft
Schutzzonen“ als auch durch „Jugend packt
an“. Selbst aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht geht hervor, dass im Landkreis
Mittelsachsen die Umtriebe im Rahmen beider
Kampagnen sehr groß sind. Mit einem neuen
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Rückzugsraum, welcher gleichzeitig als Ladenlokal gilt und in welchem Freizeitangebote
offeriert sowie Spenden verteilt werden, wird
die Strategie, sich als „Macher“ zu inszenieren
noch einmal ausgebaut. Mittlerweile wird hier
durch rechte Akteur*innen in Teilen versucht,
den Begriff der Sozialen Arbeit zu nutzen und
diesen völkisch und nationalistisch aufzuladen.
Hier braucht es ein klares Signal der Profession und anderer Strukturen, die sowohl den
neonazistischen Aktivitäten Einhalt gebieten
als auch soziale Missstände mit fachgerechten
und professionellen Ansätzen beheben.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass durch die Nutzung von Rückzugsräumen die Gefahr besteht, dass Strukturen
gefestigt und gestärkt werden. Hier können im
geschützten Rahmen und unter Ausschluss der
Öffentlichkeit Netzwerktreffen und Schulungen
stattfinden sowie rechte Aktivitäten geplant

und Propaganda betrieben werden. Durch die
Nutzung eines Ladenlokals werden niedrigschwellige Angebote für den (Erst-)Kontakt
mit der Neonazi-Szene geschaffen. Die dahinterstehende Ideologie darf dabei nicht verkannt werden. Vielmehr muss die Gefahr klar
benannt werden, die davon ausgeht, wenn
Neonazis über einen solchen Rückzugs- und
Agitationsraum verfügen, der ebenfalls von
Familien und Kindern besucht wird. Hier bedarf es eines klaren Signales seitens der Zivilgesellschaft und der demokratischen, lokalpolitischen Akteur*innen.
Weiterhin kann festgestellt werden, dass die
NPD, wie beispielsweise auch die AfD, vom
Mobilisierungspotenzial der sog. „Querdenker“ und Anti-Corona-Proteste zu profitieren

versucht und dieses letztlich für die eigene
politische Agenda nutzen will. Ob dies bzw.
welchen der beiden Akteur*innen dies besser
gelingt, bleibt vorerst abzuwarten. Es ist jedoch
bereits jetzt am Beispiel der neuen „Bürgerbewegung“ ein Zusammenschluss sichtbar, von
dem scheinbar alle Seiten profitieren und den
auch alle, über die parteipolitischen Grenzen
von der extremen zur „neuen“ Rechten hinweg,
akzeptieren.
Auch wenn die NPD scheinbar neue Bündnispartner*innen in den „Anti-Corona-Protesten“ gefunden hat und die strategische
„Neu“-Ausrichtung zumindest regional erste
Erfolge zeigt, wird sich der weitere Weg der
Partei in die Bedeutungslosigkeit dadurch
kaum aufhalten lassen.

·

[1] Dass dies jedoch keine gänzlich neuen bzw. innovativen Ideen für die Partei sind lässt sich bereits in den Analysen
zur NPD/JN Mittelsachsen in den vergangenen Jahren feststellen. Siehe hierzu die Analyse der vergangenen Jahre in der
Chronik/Broschüre: „blickpunkt.rechts – Eine Dokumentation rechter Aktivitäten in der Region Döbeln“. [2] Vgl. NPD
Sachsen (2020): Neustart in Sachsen!, https://npd-sachsen.de/neustart-in-sachsen/ verfügbar am 02.11.2020. [3] Vgl.
Peter Schreiber/NPD Sachsen (2019): Trautmann macht´s vor: Die NPD als „Lobby“ für das Volk, https://npd-sachsen.
de/trautmann-machts-vor-die-npd-als-lobby-fuer-das-volk/ verfügbar am 03.11.2020. [4] Inhaltlich wurden beide
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Die AfD zwischen
Grabenkämpfen und

Krisen

1.
Rückzugsgefechte einer bröckelnden Partei
1.1.

Die Erosion des „Flügels“

Das Jahr 2020 war für die AfD kein erfolgreiches. Am 12. März 2020 stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz den „Flügel“
als gesichert rechtsextrem ein und hielt unmissverständlich fest, dass die Positionen des
völkisch-nationalistischen Parteiteiles nicht
mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Bereits
Anfang des Jahres 2019 wurden die Gesamtpartei als sogenannter Prüffall sowie die
Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“
neben dem „Flügel“ zu Verdachtsfällen erklärt.
Ein Jahr später ergab diese Beobachtung
das, wovor zivilgesellschaftliche Akteur*innen
schon lange warnten: Die AfD ist in weiten
Teilen eine demokratiefeindliche, rassistische
und nationalistische Partei.
Begründet wurde die Einstufung mit dem zunehmenden Einfluss der beiden Führungsfiguren Björn Höcke, Vorsitzender der AfD
Thüringen, und Andreas Kalbitz, ehemaliger
Vorsitzender der AfD Brandenburg und Mitglied des AfD-Bundesvorstandes. Höcke, der
ein geschlossen rechtsextremes Weltbild ver-

tritt, gilt als maßgeblicher Protagonist des „Flügels“. Andreas Kalbitz, dessen Verwurzelung
im Rechtsextremismus sich laut Gutachten klar
bestätigte, gilt als zentraler Netzwerker des
„Flügels“. Ebenso bezeugt das Gutachten die
quantitative Verfestigung von antidemokratischen Positionen. Vertreter*innen des „Flügels“
verstoßen durch ihr völkisch-nationalistisches
und rassistisches Weltbild gegen die Menschenwürde. Ziel der „Flügel“-Anhänger*innen ist ein völkisches Gesellschaftskonzept,
welches auf biologistischen Grundannahmen
beruht und daraus ein ethnoessentialistisch
homogenes Staatsvolk ableitet. Hinzu kommen
antisemitische und den Nationalsozialismus
verharmlosende Positionen, Verstöße gegen
das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip
sowie die Vernetzung einiger Akteur*innen des
„Flügels“ mit anderen extremen Rechten.
Dem „Flügel“ sollen etwa 7.000 Parteimitglieder angehören.1 Die „Junge Alternative“, die
über circa 1.000 Mitglieder verfügen soll, wird
unverändert als Verdachtsfall eingeschätzt. Als
Begründung wird angegeben, dass die offizielle Programmatik des Verbandes moderater
geworden sei und der Jugendverband an Bedeutung verloren habe.
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Der Bundesvorstand der AfD reagierte auf die
Einschätzung des Verfassungsschutzes, indem
er die Auflösung des „Flügels“ binnen eines
Monats forderte. Jedoch wurde nur eine formelle Auflösung gefordert, eine inhaltliche Auseinandersetzung und Abgrenzung von Positionen und führenden Akteur*innen erfolgte nicht.
Vielmehr ging es bei diesem Schritt darum, die
Beobachtung der gesamten Partei durch den
Verfassungsschutz zu verhindern sowie eine
Austrittswelle von Parteimitgliedern zu vermeiden. Der „Flügel“ hatte sich dem Druck des
Bundesvorstandes gebeugt und sich später
für aufgelöst erklärt. Björn Höcke und Andreas
Kalbitz forderten ihre Anhänger*innen Ende
März in einem offenen Brief auf, „die Aktivitäten im Rahmen des ‚Flügels‘ bis Ende April
einzustellen“.2 Am 21. März 2020 sprach Björn
Höcke in einem Interview mit Götz Kubitschek
für das neurechte Magazin „Sezession“ davon,
dass der „Flügel“, mit seiner Gründung durch
die „Erfurter Resolution“ den „Einbau der AfD
ins Establishment zu verhindern [versuchte]“.3
Seiner Meinung nach, wäre dieses Ziel erreicht
und nun braucht es „einen Impuls, der über
den Flügel hinausweist und die Einheit der
Partei betont“.4 Weiterhin formulierte Höcke:
„Andreas Kalbitz, ich selbst und alle anderen
politikfähigen „Flügler“ [werden] ihren politischen Kurs im Sinne der AfD weiterführen.“5
Hierin wurde bereits deutlich, dass die Auflösung scheinbar eher einer Ablenkung glich.
Bewusst erfolgte keine inhaltliche Distanzierung von den genannten Positionen sowie keine Abgrenzung von extrem rechten Akteur*innen. Die Anhänger*innen des „Flügels“ hatten
und haben weiterhin maßgeblichen Einfluss
auf die Partei – trotz ihres völkisch-nationalistischen, rassistischen und demokratiefeindlichen Weltbildes. Nur für Andreas Kalbitz hatte
dies Konsequenzen. Auch Thomas Halden-

wang (Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz) gibt an, dass der Einfluss weiterhin wächst. Und so steht die gesamte AfD kurz
vor einer Einstufung zu einem „Verdachtsfall“.
Eine Entscheidung darüber soll bereits im Januar 2021 getroffen werden.6
Im Osten von Deutschland ist die Parteipolitik der AfD besonders stark durch Einflüsse
des „Flügels“ geprägt. Der sächsische Landesverband der AfD wird durch Jörg Urban,
Landesvorsitzender der AfD Sachsen, und Jan
Zwerg, Generalsekretär der sächsischen AfD,
geführt. Beide hatten mit der „Erfurter Resolution“ das Gründungsdokument des „Flügels“
unterschrieben.7 Der sächsische Bundestagsabgeordnete Jens Maier, Bundestagsmitglied
der AfD Sachsen, der von Björn Höcke zum
offiziellen Obmann des sächsischen „Flügels“
ernannt wurde, schätzt, dass sich etwa 70
Prozent der sächsischen AfD-Anhänger*innen zum „Flügel“ bekennen.8 Mittlerweile hat
der sächsische Verfassungsschutz seine Absicht bekanntgegeben, den Landesverband
der AfD nicht mehr nur als „Prüffall“, sondern
als „Verdachtsfall“ einzustufen. Damit wird offenbar auf Entwicklungen in der Landespartei
reagiert, in der Mitglieder der völkischen Strömung immer stärker die Oberhand gewonnen
haben. Insbesondere bei drei AfD-Landtagsabgeordneten soll es gesicherte Anhaltspunkte
für rechtsextremistische Bezüge sowohl durch
Äußerungen als auch durch Verbindungen zu
entsprechenden Organisationen geben. Bei
drei weiteren Abgeordneten geht die Behörde
zumindest von einem Verdacht aus.9

1.2. AfD versus Corona – Was
gehen uns die Gefahren einer Pandemie an
Die Umfragewerte der AfD sinken. Sogar in

den ostdeutschen Bundesländern verliert die
Partei mittlerweile an Zustimmung bei den
Wähler*innen. Das hat verschiedene Gründe.
Zum einen liegt es an internen Machtkämpfen und Streitigkeiten zwischen dem theoretisch aufgelösten „Flügel“ und den anderen,
sich gemäßigter gebenden Akteur*innen. In
Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben
sich die Landtagsfraktionen durch den Richtungsstreit gespalten. Damit haben diese den
Fraktionsstatus verloren und sind handlungsunfähig. Immer mehr Landesverbände oder
einzelne Akteur*innen werden vom Verfassungsschutz beobachtet und als rechtsextrem
eingestuft. Insbesondere die Affäre um den
ehemaligen Pressesprecher der Partei, Christian Lüth, erzeugte einen Imageschaden für
die AfD. Lüth erklärte in einem Gespräch, das
heimlich für die Pro7 Dokumentation „Rechts.
Deutsch.Radikal“ aufgezeichnet wurde: „[J]e
schlechter es Deutschland geht, desto besser
für die AfD.“ Seine Gesprächspartnerin fragte, ob es in seinem Interesse wäre, dass noch
mehr Migranten kämen? Lüth bejahte diese
Frage und gab an: „[…] weil dann geht es der
AfD besser. [...] Wir können die nachher immer noch alle erschießen [...] oder vergasen.“10
Nicht nur Alexander Gauland soll schon länger von den Aussagen gewusst, und Christian
Lüth gedeckt, haben. Erst nach der Ausstrahlung und dem öffentlichen Skandal wurde Lüth
fristlos gekündigt.
Zum anderen verliert die Partei durch ihre
widersprüchliche Politik während der Corona-Pandemie an Zustimmung. Hierin zeigt
sich, dass Populist*innen keine Antworten auf
Krisenerscheinungen und gesellschaftlich notwendige Fragen liefern, sondern lediglich politisches Kapital daraus schlagen wollen. Dies
lässt sich am folgenden Beispiel exemplarisch

aufzeigen:
Am 12.03.2020 forderte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel einen Lockdown. Anfang April stimmten die Fraktionsmitglieder für
mehrere Maßnahmen der Regierung, welche
die Wirtschaft in der Pandemie auffangen
sollten. Für Alexander Gauland war dieses
„Zusammenstehen [in der aktuellen Situation]
erste Bürgerpflicht“.11 Das Infektionsrisiko missachtend erzwangen mehrere Bundestagsabgeordnete eine Sondersitzung, um ein Positionspapier zu verabschieden. Darin forderte die
AfD eine Rückkehr ins normale Wirtschaftsleben und eine Mundschutzpflicht.12 Gleichzeitig
beschlossen die Abgeordneten während ihrer Sitzung, dass Unternehmen auf physische
Meetings und Firmenreisen möglichst verzichten sollten. Noch einen Monat davor erzwang
die sächsische AfD eine reguläre Landtagssitzung, obwohl aufgrund des Coronavirus ein
verkleinertes Notparlament tagen sollte. Als
Begründung gab die Fraktion an, sie wolle einen Antrag einbringen, der vorsah, dass alle
Veranstaltungen in Sachsen untersagt und der
Katastrophenalarm ausgerufen werden solle. Und das, obwohl in Sachsen schon längst
Maßnahmen auf den Weg gebracht worden
waren.13
Wenig später wollte die AfD von ihrer Lockdownforderung nichts mehr wissen und forderte stattdessen, die Wirtschaft wieder
komplett hochzufahren. Die Politiker*innen
schimpften zudem über die „desaströse“ Politik der Bundesregierung. Eine konsistente Strategie ist nicht zu erkennen. Einerseits forderte
die Partei genau das Gegenteil, von dem was
sie wenige Tage zuvor noch verlangte, andererseits wurden Maßnahmen angemahnt, die
ohnehin bereits in Planung waren. Mit letzterem versuchte die AfD das „systemkritische“
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Narrativ vom Staatsversagen der „Altparteien“
aufrechterhalten.14
Beispielhaft dafür steht der Umgang mit dem
Mund-Nasen-Schutz. So fordert die AfD in
ihrem Positionspapier „das konsequente Tragen von (auch behelfsmäßigen) Mund- und
Nasenschutzmasken zum Schutz anderer in
geschlossenen öffentlichen Räumen“.15 Rolf
Weigand, sächsischer Landtagsabgeordneter
der AfD, bis Anfang Dezember 2020 Vorsitzender der Jungen Alternativen Sachsen und
Stadtratsmitglied der AfD in Großschirma,
verteilte sogar im März 2020 Mundschutz in
der Region Mittelsachsen und inszenierte sich
damit als „hilfsbereiter Kümmerer“ auf Facebook. Drei Monate später stellte die sächsische AfD-Fraktion im sächsischen Landtag
einen Dringlichkeitsantrag zur Abschaffung

der Mundschutzpflicht. Die Dringlichkeit dieses
Antrages wurde von den anderen Fraktionen
nicht geteilt und die Behandlung im Plenum
abgelehnt. Rolf Weigand stellt zumindest die
Wirksamkeit des Mundschutzes in Frage und
forderte die Abschaffung dieser Maßnahme.
Gleichzeitig verdient die Partei Geld mit dem
Verkauf von Masken. Im Fanshop der Partei
gibt es Mund-Nasen-Schutz mit Parteilogo
für 6,50€ zu kaufen.16 An diesem Beispiel wird
deutlich sichtbar, welchen nihilistischen Geist
die AfD in sich trägt. Ohne rationale Gründe werden Forderungen ins Gegenteil verkehrt und negiert. Fakten und Analysen von
Expert*innen werden per se angezweifelt. Die
Ängste und Unsicherheiten der Bevölkerung
werden instrumentalisiert, um auf Stimmfang
zu gehen. Gleichzeitig wird versucht, Profit aus
diesem Debakel zu schlagen.

Rolf Weigand veröffentlicht, dass der Antrag der AfD im sächsischen Landtag, die Pflicht zum Tragen eines MundNasen-Schutzes abzuschaffen, abgelehnt wurde.

Während der Corona-Pandemie bemüht die
AfD nebenher stetig das Narrativ, die Partei
befinde sich in einer Opferrolle. Auch Lars
Kuppi, sächsischer Landtagsabgeordneter
der AfD, Vorsitzender der AfD Mittelsachsen
und ehemaliges Stadtratsmitglied der AfD in
Chemnitz, hat diese Rolle bereits verinnerlicht.
Auf einer Kundgebung in Roßwein beklagte er,
dass Vorschläge und Anträge der AfD „einfach
abgelehnt [werden] von den Altparteien“.17
Weiterhin würde die AfD seit der Corona-Krise nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen
Medien abgedruckt werden.18 Dass die AfD
weder ein Konzept zum Umgang mit der Corona-Pandemie, noch auf begründeten Fakten
basierende Vorschläge oder vernunftgeleitete
und solidarische Handlungsstrategien bietet,
bestätigt die eingangs formulierte These der
Opferstilisierung.
Mit dem Aufkommen der sogenannten
„Hygienedemos“ und der wachsenden Beteiligung an Protesten gegen die Coronaschutzmaßnahmen versuchte die AfD von
eben dieser Situation zu profitieren. Schnell
war klar, dass mit dem Thema ein erhebliches Mobilisierungspotential verbunden und
hohe Medienaufmerksamkeit generiert werden konnte. In Sachsen hatten die Akteur*innen längst verstanden, „dass sich hier „ihr“
Besorgtbürgerpublikum wieder formierte, was
sich bereits auf flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen kennengelernt hatte und jede
Gelegenheit schätzt, gegen die Demokratie und die Bundesregierung zu hetzen – nur
diesmal vermehrt/offensichtlicher angereichert
mit dem Antisemitismus der Verschwörungsideologien. [...] Inzwischen versucht die AfD
in den Bundesländern, mit eigenen Pandemie-Demonstrationen Boden wiedergutzumachen.“19 Zumindest bei der Wahl der Titel

für Kundgebungen und Demonstrationen entscheidet sich die AfD noch für eine Kritik an
den Coronaschutzmaßnahmen und (noch)
nicht für Verschwörungserzählungen. Auch
die AfD Mittelsachsen legte im Mai 2020 einen regelrechten Kundgebungsmarathon hin.
Mindestens 23 Versammlungen gab es unter
dem Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen“.20 Die Veranstaltungen sollten sich „entschieden gegen staatliche Bevormundung, z.B.
eine wie auch immer geartete „Impfpflicht“21
wenden. Die Einführung einer „Zwangsimpfung“ ist eine beliebte Propagandaerzählung
bei Verschwörungstheoretiker*innen und bietet
der AfD wichtige Anknüpfungspunkte zu Impfgegner*innen. Auch im November plante die
AfD Mittelsachsen zahlreiche Kundgebungen,
darunter fünf Veranstaltungen, die unter dem
Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen.
Gegen Corona und Islamterror“22 stattfinden
sollten. Damit wird neben dem Corona Thema
auf rassistische Ressentiments zurückgegriffen,
um Bürger*innen zu mobilisieren.

1.3. Schützenhilfe für Andreas
Kalbitz
Im Mai 2020 hob der AfD-Bundesvorstand
die Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz auf.
Begründet wurde dieser Entschluss damit,
dass Kalbitz beim Eintritt in die Partei seine
früheren Mitgliedschaften in der Partei der
Republikaner und in der verbotenen Neonaziorganisation „Heimattreue Deutsche Jugend“
verschwiegen hatte.23 Beide Organisationen
stehen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD.
Die Diskussion um die Personalie Kalbitz und
seinen Ausschluss spaltete die Partei. Nicht
zuletzt solidarisierte sich die sächsische AfD
in einer Stellungnahme mit Kalbitz. Sie erklärte, dass der Landesverband „die Annullierung
[der] Parteimitgliedschaft [aus menschlichen
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Gründen] aber ebenso aus juristischer Perspektive als einen Fehler an[sehe]“.24 Ausschlüsse solle es nur bei „wirklich schwerwiegenden Verstößen“25 geben. „Eine vom
politischen Gegner vorgelegte Indizienkette
darf keineswegs für eine solch schwerwiegende Entscheidung ausreichen.“26 Weiterhin hieß
es, „Menschen wie Andreas Kalbitz [...], die
sich mit hohem Zeitaufwand für unsere Partei und für Deutschland einsetzen [werden
in der AfD gebraucht]. Wir wollen daher gemeinsam mit ihm für unsere Überzeugungen
streiten.“27 Auch hier erfolgte keine Distanzierung der sächsischen AfD von Andreas Kalbitz
und das, obwohl ihm vom Verfassungsschutz
ein rechtsextremes Weltbild und eine Verwurzelung im Rechtsextremismus attestiert wurde.
Neben den öffentlichen Solidaritätsbekundungen war Andreas Kalbitz auch ein gern
gesehener Redner bei Veranstaltungen im
Sommer 2020. So lud ihn beispielsweise die
Stadtratsfraktion der AfD in Burgstädt zu einer
Veranstaltung am 26.06.2020 nach Burgstädt
ein. Die Versammlung fand unter dem Motto „Grundrechte verteidigen“ statt und wurde
von der AfD-Stadtratsfraktion Burgstädt orga-

nisiert. Die Anmeldung übernahm Lars Kuppi.
Neben diesem sprachen auch Andreas Kalbitz, Matthias Hoffmann, AfD Stadtrat in Burgstädt, und Jens Maier.
Von Burgstädt sollte an diesem Tag ein Zeichen ausgehen. Es sollte signalisiert werden,
dass die AfD Mittelsachsen „nicht nur [...] hinter Andreas Kalbitz steh[t], sondern zur Not
[...] auch vor“28 ihm. Eigentlich sollte sich der
Protest gegen die geltenden Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie richten.
Doch seitens der Redner*innen war von dem
eigentlichen Thema nicht viel zu hören. Vielmehr wurde gegen Migrant*innen und politische Gegner*innen gehetzt.
Lars Kuppi bediente sich bei seiner Rede eines Zitates von Reiner Wendt, Vorsitzender
der Deutschen Polizeigewerkschaft. In diesem
äußert sich Wendt über die Ausschreitungen
in Stuttgart in der Nacht vom 20. auf den 21.
Juni 2020 und gibt an, dass sich niemand darüber wundern dürfe, „wenn sich gewaltbereite
Gruppen dazu ermuntert fühlen, sich auf diese Weise auszutoben, wenn sich die deutsche
Politik wochenlang mit Gespensterdiskussionen über angeblichen strukturellen Rassismus

Werbefoto für die Kundgebung am 26.06.2020 mit Andreas Kalbitz, Jens Maier, Lars Kuppi und Matthias Hofmann in
Burgstädt.

in der Polizei oder Polizeigewalt beschäftigt.
[...] Diese Exzesse wird es künftig vor allem
in großen Metropolen geben, sich dann aber
rasch auch in Kleinstädten zeigen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt zu recht
vor dem Entstehen eines neuen Linksterrorismus. Diese Auswüchse in Stuttgart sind deutliche Warnzeichen dafür.“29 Auch Lars Kuppi
wetterte darüber, dass „Straßenschlachten
und Plünderungen bald auch in kleineren
Städten und Dörfern Einzug“30 hielten. Er gab
an, sich nicht mehr sicher in diesem Land zu
fühlen. Damit wurde vor allem Angst geschürt,
um sich anschließend als Partei, die für Sicherheit und Ordnung steht, zu inszenieren.
Staatlichen Institutionen wurde gleichzeitig
ein Versagen unterstellt und suggeriert, dass
sie den Schutz der Bevölkerung nicht mehr
gewährleisten könnten. Weiterhin wurde eine
Gefahr von links behauptet. Lars Kuppi teilte
das Zitat von Reiner Wendt, der ohne jeden
Beleg unter anderen „Linksterrorist*innen“ für
die Ausschreitungen in Stuttgart verantwortlich
machte.
Auch Jens Maier hielt in Burgstädt einen Redebeitrag. Für ihn war die Kundgebung ebenfalls eine Unterstützungsgeste für Andreas
Kalbitz. Er gab an, das erste Mal in Burgstädt
zu sein und es wäre „so richtig deutsch hier.
Hier ist man noch richtig deutsch, hier darf
man´s sein!“.31 Auch er bezog sich auf die
Stuttgarter Ausschreitungen. Ihm zufolge war
die „Migrantifa“ beteiligt, für ihn ein Bündnis
aus „Linksextremisten, Islamisten und kriminellen Ausländern, die Hand in Hand plündernd
und prügelnd durch unsere Städte laufen.“32
Die historische Mission der AfD sei es, Vorkommnisse, wie in Stuttgart, in Sachsen zu
verhindern. Gleichzeitig zeichnete Maier einen
Mythos der Überfremdung: „Wenn man [in

Stuttgart] durch die Innenstadt läuft, [...] da
hat man Probleme einen echten Schwaben zu
treffen. Dafür ist aber der Rest der Welt umso
zahlreicher vertreten.“33 Weiterhin gab Maier
an, dass sich die AfD dafür einsetze, dass es
solche Verhältnisse in Sachsen nicht geben
wird und rief die Parolen: „Wir sagen: Moscheebau, nein danke!“; „Wir sagen: Willkommenskultur, nein danke, krimineller Ausländer
ja, gehe [!] in das Gefängnis [...] und wenn
die Kriminellen aus dem Gefängnis rauskommen, dann heißt es ab nach Hause!“34 „Abschieben“-Rufe tönten daraufhin aus dem Publikum. Maier gab an, dass es ein Problem mit
Rassismus gegen Weiße und einer zunehmenden „Deutschenfeindlichkeit“ gäbe. Die Früchte der Rassismusdebatte sah Maier aktuell in
Südafrika: „Seit dem Ende der Apartheit sind
tausende weiße Farmer ermordet [...] Familien, Frauen und Kinder grausam abgeschlachtet [worden]“35. Maier wolle sich mit diesen
Zuständen nicht abfinden, weshalb er sich
erträume, sobald die AfD Regierungsverantwortung bekäme, „auf[zu]räumen“ und „Stück
für Stück unser Land zurück[zuholen]“.36 Maier
nutzte hier eine beliebte Methode der AfD: Er
setzte Unvergleichbares in einen scheinbaren
Sinnzusammenhang, um die Anhänger*innen
anzustacheln und aufzuhetzen.
Als letzter Redner betrat Andreas Kalbitz die
Bühne. Die Wahlerfolge in Burgstädt deutete er gemäß dem Wunsch der Anhänger*innen, in Ostdeutschland keine westdeutschen
Verhältnisse haben zu wollen. Sein Wortlaut
war: „Zu dem ganzen Thema bunte Gesellschaft und Diversität kann ich nur sagen [...],
„schwarz, rot, gold ist bunt genug. [...] Da [!]
wo diese Multikultiexperimente durchgeführt
wurden und werden sehen wir doch eines
ganz deutlich: Multikulti ist gescheitert.“37 Laut
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seiner Aussage würden „Abermilliarden“38 für
diese Multikultiexperimente „verbrannt“. Weiterhin sprach Kalbitz von einer „fast gleichgeschaltete[n] Presse“39, von „Ökofaschismus“40,
von einer „deutschen Leitkultur“, von Heimat,
die nicht verhandelbar sei und fehlender Meinungsfreiheit.41 Deutschland sei ein „Land der
Dichter und Denker gewesen und da müssen
wir wieder hin [...] wir haben [...] keine Bildungspolitik mehr, wir haben so ne Art staatlich
institutionalisierte Verblödung [...]. Wir brauchen ne Umkehr auch in der Bildungspolitik.
Schluss mit Experimenten an unseren Jüngsten.
Schluss mit Gendergaga. Schluss mit Frühsexualisierung.“42 Kalbitz gab an, dass „unsere
Heimat [...] sich verändert [habe], auch in
den kleinen Orten. Und wenn dann an diesen
Bahnhöfen diese jungen afghanische[n] und
syrische[n] Desserteure rumhängen [...] und
dahinter bewegt sich das Kopftuchgeschwader mit den Mehrfachkinderwagen“.43 Für ihn
gehöre „der Islam [...] nicht zu Deutschland,
er hat es nie und ich möchte es auch für die
Zukunft nicht“.44 Seine Rede beendete Kalbitz
mit der Aufforderung „gemeinsam holen wir
uns unser Land zurück.“45 „Kalbitz“-Sprechchöre ertönten daraufhin über den Marktplatz
von Burgstädt. Die Kundgebung in Burgstädt
wurde durch die sächsischen Sicherheitsbe-
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hörden als rechtsextremistische Veranstaltung
eingestuft und dem völkisch-nationalistischen
„Flügel“ zugerechnet.46 Etwa 150 bis 200 Teilnehmer*innen waren anwesend, darunter auch
Heiko Heßenkemper, der für den AfD-Kreisverband Mittelsachsen im Deutschen Bundestag sitzt.

2. Auf der Suche nach
dem eigenen Schicksal
2.1.
„Weigand deckt auf“
Oppositionsarbeit der AfD

–

Die AfD hat einen effektiven Weg gefunden,
die Parlamente zu beschäftigen und setzt auf
das Mittel der Kleinen Anfragen. Auch Rolf
Weigand versucht sich so in Szene zu setzen.
Es soll der Eindruck eines vielfältigen Interesses und einer guten Oppositionsarbeit erweckt werden. Doch schaut man genauer hin,
kann man feststellen, dass die AfD auch hier
nur ihre Kernthemen zu bedienen versucht.
Häufig wird direkt oder indirekt nach Bereichen gefragt, die die Themen Migration, Asyl,
Ausländer*innen und Zuwanderung betreffen.
Anfang des Jahres empörte Weigand die Öffentlichkeit mit einer kleinen Anfrage, indem er
nach einer Aufschlüsselung „alle[r] gebärfä-

Die Anwesenden protestieren gegen ein aus ihrer Sicht zu mildes Urteil gegen drei Männer, die einen Feuerwerkskörper vor dem Döbelner AfD-Büro gezündet hatten.

higen Frauen je Jahr von 2010 bis 18 – unterteilt nach Altersklassen, Landkreisen und Nationalität“47 fragte. Hier versuchte Weigand zum
einen die Verschwörungstheorie vom „großen
Austausch“ zu bedienen. Außerdem wurde
ein streng konservatives und anti-emanzipatorisches Frauenbild deutlich, in dem Frauen
auf ihre Zeugungsfähigkeit reduziert werden.
Häufig erkundigte sich Weigand auch nach
öffentlichen Förderungen und Zuschüssen für
Vereine und Projekte.48 Ziel ist es, die Förderung verschiedener Projekte in Frage zu stellen und sozialpolitisch subventionierte Räume
einzuschränken. Einige Erkenntnisse aus den
Kleinen Anfragen verbreitete Rolf Weigand
per Pressemitteilungen oder als Memes über
Facebook.49 Doch die meisten Antworten auf
seine Anfragen werden nicht für die Öffentlichkeit aufbereitet. Nicht mit jeder nüchternen
Antwort der Staatsregierung lassen sich gesellschaftliche Ressentiments befeuern.

2.2. Lars Kuppi – Selbst für die
Deutsche Polizeigewerkschaft zu
rechts
Seit 2019 sitzt Lars Kuppi durch ein Direktmandat für den Landkreis Mittelsachsen im sächsischen Landtag. Neben dem bereits beste-

henden Bürgerbüro in Döbeln eröffnete er im
Juli 2020 ein weiteres Büro in Waldheim.50 Zur
Eröffnung gab er an, dass er zukünftig auch
wieder in Döbeln leben möchte. Bisher lebte
er in Chemnitz und war auch im Chemnitzer
Stadtrat für die AfD aktiv. Im August 2020 zog
er sich aus dem Chemnitzer Stadtrat zurück.51
Seitdem ist er vermehrt in Mittelsachsen vor
Ort und organisiert Veranstaltungen für die
AfD.
Lars Kuppi nahm am 20.04.2020 an einer
umstrittenen Veranstaltung in Chemnitz teil.
Die rechtsextreme Gruppierung/Partei „Pro
Chemnitz“ wollte unter dem Motto „Wir wollen raus - Staatliche Willkür beenden!“ an dem
Geburtsdatum von Adolf Hitler demonstrieren.
Die Stadt Chemnitz hatte die Versammlung
zunächst untersagt und ihre Entscheidung mit
Verweis auf das Infektionsschutzgesetz und die
daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen
begründet. „Pro Chemnitz“ wandte sich mit
einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht.
Dieses hob das Verbot auf und erlaubte die
Durchführung unter strengen Auflagen. Doch
bei einer begrenzten Teilnehmer*innenschaft
blieb es nicht. Im Umfeld der Versammlung
trafen sich weitere 200 bis 300 Personen, die
durch Äußerungen und Transparente offen-

43

sichtlich mit den Versammlungsteilnehmer*innen von „Pro Chemnitz“ sympathisierten. Unter ihnen auch Lars Kuppi. Der umstehende
Personenkreis hielt sich nicht an Abstandsregeln und die Polizei schritt ein. Mehreren
Aufforderungen, den Ort zu verlassen, wurde
nicht nachgekommen und so trug die Polizei
einige Teilnehmer*innen weg und nahm die
Personalien auf. 40 Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung wurden gemeldet, hinzu
kamen vier Straftaten. Die AfD-Stadtratsfraktion von Chemnitz behauptete im Nachgang,
dass „einzelne Mitglieder“ lediglich als „Beobachter“ im Umfeld der Versammlung präsent
gewesen seien. Doch zumindest für Lars Kuppi
galt das nicht, denn er versuchte vor Ort eine
weitere Versammlung anzumelden.52
Im August 2020 schloss der Landesverband
Sachsen der Deutschen Polizei-Gewerkschaft
(DPolG) Lars Kuppi aus. 2015 bis 2017 fungierte dieser dort sogar als stellvertretender
Landesvorsitzender.53 Den Ausschluss begründete der Verband damit, dass Kuppis Verhalten dem Ansehen des Verbandes schade. So
soll er auf privaten Online-Profilen eigene politische Ziele mit denen der DPolG vermengt
und sich außerdem immer stärker dem verfassungsfeindlichen „Flügel“ zugewandt haben.
Ausschlaggebend für den Ausschluss galt
letztlich die AfD-Kundgebung in Burgstädt,
bei der sich Kuppi die Bühne mit Andreas Kalbitz teilte. Der sächsische Abgeordnete trug
bei der Veranstaltung unter anderem ein ausführliches Statement des DPolG-Chefs Rainer
Wendt vor.54
Lars Kuppi organisierte im März 2020 mit einigen Kolleg*innen einen Protest vor dem Amtsgericht in Döbeln. Dort protestierte er gegen
ein aus seiner Sicht zu mildes Urteil gegen drei
Männer, die einen Feuerwerkskörper vor dem
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Döbelner AfD-Büro gezündet hatten. Seiner
Auffassung nach hätte eine Anklage wegen
versuchten Mordes, mindestens wegen versuchten Totschlags, erhoben werden müssen.55
Jedoch konnte er keine Anhaltpunkte für seine
Aussage benennen. Die Protestaktion vor dem
Amtsgericht in Döbeln war unangemeldet und
verstieß damit gegen das Versammlungsgesetz.56
Weiterhin lud Lars Kuppi zu einer Veranstaltung am 16.07.2020 mit Thorsten Schulte ein.
Das langjährige CDU-Mitglied Schulte stellte
sein Buch „Fremdbestimmt: 120 Jahre Lügen
und Täuschung“ im Hotel Bavaria in Döbeln
vor. Bereits der Ankündigungstext des Buches zeugte von dessen verschwörungstheoretischen Gehalt. Inhaltlich wurde von einem
„verzerrte[m] Geschichtsbild, das immer noch
zu einem Schuldkomplex der Deutschen [...]
führt“ geschrieben.57 Damit wurde die Aufarbeitung der deutschen Geschichte und besonders die des Nationalsozialismus bagatellisiert,
und als unwichtig erklärt. Der verschwörungsideologische Publizist war auch einer der rechten Medienaktivist*innen, die auf Einladung
von AfD-Abgeordneten im Bundestag vor der
Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz
am 18.11.2020 Politiker*innen bedrängten und
beleidigten. Er war in einem Video der Medienaktivistin Rebecca Sommer zu hören,
welches die Einschüchterungsversuche und
Beleidigungen gegenüber Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte.58

2.3. Rechter
Rhetoriker
–
Heßenkemper zwischen PEGIDA
und dem Bundestag
Heiko Heßenkemper, der Bundestagsabgeordnete der AfD für den Landkreis Mittelsachsen, macht keinen Hehl daraus, zu welchem

„Flügel“ er sich innerhalb der AfD zurechnet.
Noch immer fühlt er sich bei PEGIDA sehr
wohl. Am 16.03.2020 war er auf dem Dresdner Neumarkt als Gastredner geladen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese
Veranstaltung jedoch abgesagt. Trotzdem
ließ er es sich nicht nehmen, eine Videobotschaft am 06.04.202059 zu einem virtuellen
PEGIDA-Spaziergang
zu
senden.
Am
12.10.2020 war er dann wieder live auf der
PEGIDA-Bühne zu sehen. Wie schon im Jahr
2019 nutzte er bei seiner Rede rechte Rhetorik. So sprach er vom „Bevölkerungsaustausch“
und von der „Umvolkung“, negierte die Meinungsfreiheit in Deutschland und beschimpfte
Politiker*innen als „rot-grün faschistoide Kleriker“.60 Möglich macht dies die Streichung
der PEGIDA-Organisation von der Unvereinbarkeitsliste der AfD.61 Selbst als es noch ein
Kooperationsverbot zwischen PEGIDA und der
AfD gab, war Heßenkemper bereits zu Gast
bei den „Patriotischen Europäern gegen die
Islamisierung des Abendlandes“ und machte
dort Wahlkampf für die AfD. Aus dem deutschen Bundestag war 2020 jedoch nicht viel
von seiner Arbeit zu vernehmen. Deutlich engagierter war er in Begleitung von Jens Maier auf einer kleinen Veranstaltungstour durch
Sachsen. Ihre Unternehmung führte die beiden
am 14.10.2020 nach Böhlen (Landkreis Leipzig), am 19.10.2020 nach Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) und am 22.10.2020 nach
Langhennersdorf (Landkreis Mittelsachsen).
Alle drei Veranstaltungen wurden unter dem
Motto „Klartext“ beworben und durchgeführt.
Jens Maier wurde Anfang Oktober vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft.
Dies resultiert aus seiner bereits genannten
Funktion für den „Flügel“. Obwohl dessen ressentimentgeladenen verbalen Entgleisungen
öffentliches Aufsehen erregten, seien hier nur

zwei Beispiele in Erinnerung gerufen: Im Anschluss an die heftig kritisierte Rede von Björn
Höcke im Januar 2017 in Dresden forderte Maier ein Ende des deutschen „Schuldkultes“ und
sprach über die „Herstellung von Mischvölkern“. Auch soll er auf einer Veranstaltung des
Compact-Magazins im April 2017 die Morde
des norwegischen Rechtsterroristen Anders
Breivik relativiert haben.62 Vielleicht sind es
diese deutlichen Bekenntnisse zu Rechtsextremist*innen und rassistischen Bewegungen,
die die Mandatschaft von Heßenkemper bald
enden lässt. Die AfD Mittelsachen wählte bei
einer Veranstaltung am 17.10.2020 Carolin
Bachmann zur neuen Direktkandidatin für den
Wahlkreis 161 zur Bundestagswahl. Sie gewann
mit 56,3% der Stimmen gegen Heiko Heßenkemper.63

2.4. Aus Mangel an Alternativen
– Von der NPD zur AfD
Je mehr die Bedeutungslosigkeit der AfD voranschreitet, desto mehr schwindet die Distanzlosigkeit zur extremen Rechten. So ist es
auch bei der AfD Stadtratsfraktion Döbeln. Im
März wurde beispielsweise ein Post des NPD
Politikers Stefan Hartung auf der mittlerweile
gelöschten Facebookseite der Fraktion geteilt
und verbreitet. In dem Post hieß es, dass es
zu einer „heimliche[n] neue[n] Flüchtlingswelle im Schatten der Coronakrise“64 kommen würde. Weiterhin wurde behauptet, dass
„[w]ahrscheinlich [...] Busse überall in Sachsen mit Neuankömmlingen“65 verteilt würden.
Die Menschen wurden aufgefordert die „Augen offen [zu] halten und [zu] melden“66. Nicht
nur, dass hier Verschwörungstheorien gestreut
wurden, auch machten sich die Stadtratsmitglieder mit Rechtsextremist*innen gemein.
Beweise für diese Behauptung wurden nicht
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erbracht. Hinzu kommt, dass sich einige Stadtratsmitglieder mittlerweile an den sogenannten
„Montagsspaziergängen“ unter Missachtung
der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung
durch die Döbelner Innenstadt beteiligen. Stefan Trautmann, ein maßgeblicher Aktivist der
NPD/JN Mittelsachsen, ruft zu diesen auf, um
vorgeblich gegen die Corona-Maßnahmen zu
protestieren. Mittlerweile läuft die AfD Seite an
Seite mit der NPD auf diesen Rundgängen.
Mehrfach waren die Aktivist*innen der JN/
NPD auch bei AfD-Kundgebungen zu sehen.67
Hier wird zu beobachten sein, ob es in Döbeln
zukünftig eine Allianz zwischen AfD und NPD
geben wird, ober ob beide Gruppierungen die
gleiche Themen benutzen, um Wähler*innenstimmen für die eigene Organisation zu generieren.

3. Auf dem Weg zur „Pöbelpartei“
Am 21.11.2020 wurde in Niederbobritzsch der
Kreisvorstand der AfD Mittelsachsen neu gewählt. Lars Kuppi wurde neuer Vorsitzender,
er gewann gegen Rolf Weigand mit 39 zu 32
Stimmen.68 Auf Facebook gab es zahlreiche
Gratulationen. Unter anderem vom Generalsekretär und Landesvorsitzenden der AfD
Sachsen, Jörg Urban, der gleichzeitig die Unterstützung durch den Landesvorstand zusicherte.69 Vor einigen Jahren saß Kuppi bereits
im Vorstand des Kreisverbandes. Eine Zeitlang
leitete er ihn auch als Vorsitzender.
Scheinbar brach durch die Wahl ein Riss in
der mittelsächsischen AfD auf: Zusammen
mit Romy Penz, die vor der Wahl ebenfalls
dem Kreisvorstand angehörte, veröffentlichte Rolf Weigand, der seinen Posten an Kuppi abtreten musste, eine persönliche Erklärung. In dieser kritisierten beide, dass „[d]ie
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Kreisvorstand[s]wahl [..] ein reines Chaos
[war] und [...] einen wahrlichen Rückschritt
der AfD Mittelsachsen [zeige]. Mit der Vorstandswahl wird der Schulterschluss [...]. mit
Kräften vollzogen, die für unsachliche Diffamierung vor allem gegenüber Andersdenkenden in der Partei stehen. Anstatt in den
gewählten Parlamenten endlich zu liefern, will
der neue Kreisvorstand eine härtere Gangart
einlegen.“70 Es war die Rede von einer Radikalisierung und dem Weg hin zu einer Pöbelpartei.71 Das Eingeständnis, es in den eigenen
Reihen mit radikalen Kräften zu tun zu haben,
war neu und die Kritik durchaus überraschend.
Insbesondere von einer Person wie Rolf Weigand, der bis Anfang Dezember 2020 als
Landesvorsitzender der Jungen Alternativen
Sachsen selbst Teil einer Organisation war,
die als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wurde und als radikal gilt.
Zudem waren Weigand, Penz und Kuppi erst
im November 2020 noch gemeinsam in Mittelsachsen auf Kundgebungstour.
Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Frank Urbanek gewählt. Urbanek ist
AfD-Stadtrat in Frankenberg und initiierte vor
einigen Jahren verschiedene Anti-Asyl-Aktionen. 2015 lancierte er eine Petition gegen
die Unterbringung von Geflüchteten und veranstaltete mehrere Kundgebungen mit der
gleichen Zielrichtung. Ein weiteres Vorstandsmitglied ist der Waldheimer AfD-Stadtrat
Mike Mende. Auf seiner Facebook-Seite hatte
er die Proteste in Berlin am 18.11.2020 kommentiert und dabei Polizist*innen als „Söldner“
und „letzten Dreck“ bezeichnet. In der Kommentarspalte postete ein anderer Nutzer am
gleichen Tag noch ein Bild eines Polizisten, der
teils eine reguläre Uniform trug, teils die der
nationalsozialistischen SS. Zu sehen waren die

Doppel-Sigrune und das Totenkopfzeichen,
beides Symbole, die in Deutschland verboten sind.72 Mende bearbeitete seinen Beitrag
im Nachgang. Nun heißt es darin „Auch die
Polizei hat heute endgültig gezeigt, daß sie
nur bezahlte Söldner sind und nicht mehr für
Recht und Gesetz stehen!“73 Weiterhin wurde
Nick Hübner, AfD-Stadtrat aus Mittweida, in
den Kreisvorstand gewählt. Für die Partei soll
er zukünftig als Beisitzer die Zusammenarbeit
der verschiedenen kommunalen Fraktionen
koordinieren. Hübner war als Jugendlicher in
der Neonaziszene aktiv. Er soll vor allem in den
Jahren 2013 und 2014 rechte Szeneevents in
Döbeln, Roßwein, Mittweida und Leipzig besucht haben. Verschiedene Fotos, die dem
Informationsdienst zur AfD Sachsen vorliegen, zeigen ihn an der Seite bekannter Akteur*innen, darunter auch mit Maik Arnold, der
bei den verbotenen „Nationalen Sozialisten
Chemnitz“ aktiv war und sich dann der Partei

„Der III. Weg“ anschloss. Offenbar bewegte
sich Hübner vor allem im Umfeld der JN/NPD
und beteiligte sich zu dieser Zeit vermehrt an
Aktionen der JN Mittelsachsen. Zum neuen
Kreisvorstand gehört wiederrum erneut der
verurteilte Straftäter Bernd Gwiadowski, der
immer noch für den Bereich Sicherheit zuständig ist und für den Bundestagsabgeordneten
Heiko Heßenkemper arbeitet.74 Über Bernd
Gwiadowski, bekannt als „Schwein“, wurde
ausführlich in der Chronik „blickpunkt.rechts
2019“ berichtet.
Der Kreisverband der AfD Mittelsachsen radikalisiert sich zunehmend. Oberflächlich gewahrte zivilisatorische Schranken sind weggebrochen. Seite an Seite gehen Vertreter*innen
der AfD Stadtratsfraktion mit verurteilten Neonazis, um vermeintlich gegen die Coronaschutzmaßnahmen zu protestieren. Einige Vertreter*innen der AfD Mittelsachsen beteiligten

Vertreter*innen der AfD Mittelsachsen nehmen an der „Querdenken“-Demonstration am 07.11.2020 in Leipzig teil. U.a.
sind Carolin Bachmann (Direktkandidatin für den Wahlkreis Mittelsachsen bei der kommenden Bundestagswahl) und
Rolf Weigand zu sehen.

sich ebenso an den „Querdenken“-Protesten und demonstrierten in Leipzig und Berlin gemeinsam mit gewaltbereiten Neonazis,
Hooligans, Reichsbürger*innen, Verschwörungsideolog*innen, Impfgegner*innen, Esoteriker*innen, christlichen Fundamentalist*innen
und weiteren Gruppierungen.75 Der Umgang
mit der Corona-Pandemie hat der AfD einen erheblichen Schaden zugefügt. In der
„Querdenken“-Bewegung sieht sie nun eine
neue Chance, Wähler*innenstimmen zurückzugewinnen und neue Netzwerke zu knüpfen.
Auf dem Bundesparteitag Ende November
2020 hat der sächsische AfD-Vorsitzende
Jörg Urban die „Querdenken“-Bewegung einen „Partner auf der Straße“ genannt und er
bezeichnete die Beteiligten als die „mutigsten
Menschen in diesem Land“. Er verteidigte damit den Schulterschluss-Kurs mit „Querdenken“ gegen starke Bedenken des Bundeschefs
Jörg Meuthen.76 Doch ob es die AfD dadurch
schafft, die enorm gesunkenen Umfragewerte wieder wett zu machen, bleibt abzuwarten.

Auch der Imageschaden durch interne Streitigkeiten und Grabenkämpfe ist groß. Hier hat
der Bundesparteitag Ende November 2020
gezeigt, dass es bisher keine Einigung gibt.
Diese Kämpfe werden jetzt auch offensichtlich
auf Landes- und Kommunalebene geführt. In
Mittelsachsen wurde deutlich, dass die Anhänger*innen des völkisch-nationalistischen
Parteiteils im Vorstand die Oberhand gewonnen haben. Wie sich das auf die Arbeit in den
verschiedenen Gremien auswirken wird, bleibt
abzuwarten. Noch immer hat sich auch die
CDU nicht für einen einheitlichen Umgang mit
der AfD entschieden. Das Beispiel über die
Entscheidung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrages in Sachsen-Anhalt zeigt, dass es noch
immer keine klare Haltung und Abgrenzung
von einzelnen CDU-Verbänden gegenüber
der AfD zu geben scheint. Hier ist eine klare
Positionierung und Abgrenzung nötig, will man
nicht mit rechtsextremen Akteur*innen gemeinsame Sache machen.

·
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Chronik
rechter Aktivitäten

..... in und um Döbeln

2020

Januar
08.01.2020 In der Innenstadt von Döbeln findet eine sog. „Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem
Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen statt.1

Obermarkt eine Kundgebung der NPD/JN
Mittelsachsen unter dem Titel „Gesetze anwenden und kriminelle Ausländer abschieben“
statt. Als Redner tritt Stefan Trautmann auf.10

09.01.2020 Im Rahmen der Kampagne „Ju-

26.01.2020 An einer Mauer des Spielplatzes

gend packt an“ verteilen Personen aus dem
Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen Spenden
an das Tierheim in Ostrau.2

13.01.2020

In Döbeln (im Gewerbegebiet
Ost) erfolgt eine sog. „Streife“ im Rahmen der
Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus
dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.3

auf der Theodor-Kunzemann-Straße sowie an
einer Mauer hinter der ehemaligen Zigarrenfabrik in Döbeln tauchen rechte Graffiti (Hakenkreuz und „NS“-Schriftzug) auf.

15.01.2020 Unter dem Motto „TIERSCHUTZ
IST EHRENSACHE“ wird von Personen aus
dem Umfeld der JN/NPD im Rahmen der
Kampagne „Jugend packt an“ eine Spende an
das Tierheim in Leisnig verteilt.4

18.01.2020

Der sächsische Landesverband
der NPD begeht seinen Landesparteitag. Peter Schreiber5 wird zum Landesvorsitzenden
gewählt; Mario Löffler6 und Maik Müller7 zu
seinen Stellvertretern. Der NPD-Politiker Stefan Trautmann aus Döbeln ist ebenfalls anwesend.8

20.01.2020

Personen aus dem Umfeld der
JN/NPD Mittelsachsen nehmen an einer Pegida Demonstration in Dresden teil.9

24.01.2020
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In Waldheim findet auf dem

29.01.2020 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der NPD/
JN Mittelsachsen im Rahmen der Kampagne
„Schutzzone“.11

Februar
07.02.2020

In Waldheim erfolgt eine sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen.12

17.02.2020 In Geringswalde findet eine sog.

10.02.2020 In Döbeln findet ein sog. „Strei-

22.02.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

fe“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“
durch Personen aus dem Umfeld der NPD/JN
Mittelsachsen statt. Es werden Flyer und CSGas verteilt.13

11.02.2020 In Döbeln erfolgt im Rahmen der
Kampagne „Jugend packt an“ eine Reinigungsaktion durch Personen aus dem Umfeld
der NPD/JN Mittelsachsen.14

14.02.2020 Die NPD Mittelsachsen bewirbt
die Initiative „Zusammenrücken“ in Mitteldeutschland, die einige Tage zuvor einen Telegram Kanal gegründet haben soll.15 Das völkische Projekt will, dass sich weiße Deutsche
systematisch in Mitteldeutschland ansiedeln.16
Laut eines Mitglieds seien die Hauptaktivist*innen im sächsischen Raum angesiedelt.17

15.02.2020

Am jährlich stattfindenden sog.
„Trauermarsch“ anlässlich der Bombardierung
der Stadt Dresden nehmen erneut Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen
teil.18

„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen statt.19
Kundgebung unter dem Thema „Ausgrenzung
der AfD aus öffentlichen Gebäuden“ auf dem
Marktplatz in Leisnig durch. Als Redner treten
Heiko Heßenkemper, Lars Kuppi, Mike Moncsek und Jörg Urban auf.20

28.02.2020

In Döbeln erfolgt eine sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen.21

März
04.03.2020

In Freiberg findet eine sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen statt.22

04.03.2020

Lars Kuppi sowie weitere
AfD-Mitglieder und Sympathisant*innen protestieren mit Transparenten vor dem Döbelner
Amtsgericht gegen ein aus ihrer Sicht zu mildes Urteil gegen drei Männer, die einen Feuerwerkskörper vor dem Döbelner AfD-Büro
gezündet hatten.23

05.03.2020 In Döbeln findet eine sog. „Strei-

fe“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“
durch Personen aus dem Umfeld der NPD/JN
Mittelsachsen statt. Es werden Flyer sowie CSGas verteilt.24

06.03.2020 An die Turnhalle der Pestalozzischule in Hartha wird ein Hakenkreuz geschmiert.
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08.03.2020 Auf dem Hammerweg in Roßwein wird ein Hakenkreuz entdeckt.

NPD/JN verteilt. Ein entsprechendes Posting
erfolgt auf der Facebook-Seite „NPD –Altkreis Döblen-“.28 Weiterhin startet unter dem
Label „Jugend packt an“ eine sog. „Nachbarschaftshilfe“ für Personen, welche zur Corona-Risikogruppe gehören. Nach eigenen Angaben erklären sich Personen aus dem Umfeld
der NPD/JN Mittelsachsen bereit u.a. Einkäufe
etc. für ältere Menschen zu erledigen. Es werden entsprechende Flyer verteilt.29

24.03.2020

An einem Holzhaus auf dem
Hammerweg in Roßwein wird ein Hakenkreuz
entdeckt.

25.03.2020

09.03.2020

An der Mauer der Pestalozzischule in Hartha wird ein Hakenkreuz entdeckt.

12.03.2020 In Böhrigen werden an der Fassade eines leerstehenden Hauses mehrere
Hakenkreuze entdeckt.

13.03.2020 In der Innenstadt von Döbeln findet eine sog. „Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem
Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen statt. Es
wird u.a. CS-Gas verteilt.25

15./16.03.2020 In Döbeln und Ostrau wer-

den Flyer der NPD/JN verteilt. Auf der Facebook-Seite „NPD -Altkreis Döbeln-“ erfolgt
ein entsprechendes Posting.26

18.03.2020

In Roßwein erfolgt eine sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen.27

18.03.2020
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In Döbeln werden Flyer der

In Mittweida führen Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen
eine sog. „Streife“ im Rahmen der Kampagne
„Schutzzone“ durch.30

28./29.03.2020

Im Rahmen der Kampagne „Jugend packt an“ initiieren Personen aus
dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen sog.
„Verpflegungsorte“ in Ostrau und Döbeln. Diese funktionieren nach dem Prinzip von Gaben- bzw. Spendenzäunen.31 Nach eigenen
Angaben sind weitere „Verpflegungsorte“ in
Waldheim und Freiberg entstanden.32

30.03.2020

In Döbeln erfolgt eine „Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“
durch Personen aus dem Umfeld der NPD/JN
Mittelsachsen. Nach eigenen Angaben erfolgte diese bereits vor den bundesweiten Ausgangs-/Kontaktsperren anlässlich der Corona-Schutz-Verordnungen.33

April
Anfang April Nach eigenen Angaben erfolgt durch die NPD/JN eine Aktion bei der
MNS-Masken u.a. an Einzelpersonen und Ein-

richtungen wie Pflegeheime verteilt und versendet werden.34 Diese Aktion erfolgt auch
unter dem Label „Jugend packt an“.35

katen mit der Aufschrift „Kapitalismus tötet!“
zu sehen.40

10.04.2020 Die Aktivist*innen aus dem Um-

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der NPD/
JN Mittelsachsen im Rahmen der Kampagne
„Schutzzone“ statt.41

feld der NPD Mittelsachsen verteilen MundNasen-Schutz-Masken an einige Pflegeheime
in der Region. In den Kartons befinden sich
auch Flyer der Kampagne „Jugend packt an“.
Auf der Facebook-Seite „NPD Mittelsachsen“
erfolgt ein entsprechendes Posting.36

15.04.2020 Im Rahmen der Kampagne „Jugend packt an“ werden nach eigenen Angaben zufolge sog. Osterpakete in Pflegeheimen
verteilt.37

20.04.2020

In Döbeln werden im Stadtgebiet Sticker anlässlich des Geburtstages von
Adolf Hitler verklebt.

23.04.2020

Entlang des Radweges bei
Sörmitz werden Sticker der „Identitären Bewegung“ entdeckt.

23.04.2020

In Döbeln verteilen Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen
im Rahmen der Kampagne „Schutzzonen“ u.a.
Mund-Nasen-Schutz-Masken.38

25.04.2020

Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen beteiligen sich an einem Frühjahrsputz in Ostrau. Dies erfolgt wie
bereits in den Vorjahren unter dem Label der
Kampagne „Jugend packt an“ und wird entsprechend auf Facebook inszeniert.39

Mai
01.05.2020 In Döbeln, Roßwein, Ostrau und

Freiberg werden Flyer der NPD/JN verteilt. Auf
Facebook erfolgt ein entsprechendes Posting.
Darin sind ebenfalls Bilder von verklebten Pla-

02.05.2020 In Döbeln findet eine sog. „Strei-

04.05.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.42

04.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt un-

ter dem Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen“ eine Kundgebung in Freiberg durch.
An der Kundgebung beteiligen sich Romy
Penz und Rolf Weigand.43 Etwa 150 Personen
nehmen an der Kundgebung teil.44

08.05.2020 An dem Wanderhaus auf dem
Mulderadweg zwischen Sörmitz und Malitzsch
sind Hakenkreuz-Schmierereien und folgende
Schriftzüge: „Fuck Antifa“ und „Sachsenland
wählt Wiederstand, Ihr hässlichen Zecken“ zu
sehen.

08.05.2020

An der bundesweiten Kampagne der JN unter dem Titel: „8.Mai – Wir feiern nicht!“ beteiligen sich auch Personen aus
dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen und
reinigen unter dem Label „Jugend packt an“
Kriegerdenkmäler in Mittelsachsen.45

12.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt un-

08.05.2020

Kundgebung unter dem Motto „Sicherung
der Grundrechte“ in Burgstädt durch. An der
Kundgebung beteiligen sich Matthias Hofmann, Swen Kiehl und Mario Reichelt.54

Die AfD Mittelsachsen führt
unter dem Motto „Grundrechte und Freiheit
verteidigen“ eine Kundgebung in Oberschöna
durch. An der Kundgebung beteiligen sich Rolf
Weigand und Romy Penz.46

08.05.2020

Die AfD Mittelsachsen führt
unter dem Motto „Grundrechte und Freiheit
verteidigen“ eine Kundgebung in Großschirma
durch. An der Kundgebung beteiligen sich Rolf
Weigand und Romy Penz.47

11.05.2020

In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.
Insgesamt treffen sich etwa 40 Personen.

11.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt unter
dem Motto „Grundrechte sichern!“ eine Kundgebung auf dem Frankenberger Markt durch.49
Etwa ein Dutzend Personen nehmen an der
Kundgebung teil.50

12.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen!“ in Weißenborn
durch. An der Kundgebung beteiligen sich Rolf
Weigand und Romy Penz.51

12.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen!“ in Lichtenberg durch.
An der Kundgebung beteiligen sich Rolf Weigand und Romy Penz.52

54

ter dem Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen“ eine Kundgebung in Mulda durch.
An der Kundgebung beteiligen sich Rolf Weigand und Romy Penz.53

13.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

13.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen!“ in Mittweida durch.
An der Kundgebung beteiligt sich Holger Zielinski.55

13.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen!“ in Eppendorf durch.
An der Kundgebung beteiligen sich Rolf Weigand und Romy Penz.56

13.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen!“ in Brand-Erbisdorf
durch. An der Kundgebung beteiligen sich Rolf
Weigand und Romy Penz.57

13.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen!“ in Oederan durch.
An der Kundgebung beteiligen sich Rolf Weigand und Romy Penz.58

13.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen!“ in Flöha durch. An
der Kundgebung beteiligen sich Rolf Weigand
und Romy Penz.59

13.05.2020 Vor dem Eingang des Haus der

Demokratie e.V. in Döbeln liegen Flyer der
NPD.

14.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen!“ in Hainichen durch.
An der Kundgebung beteiligt sich Holger Zielinski.60

14.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt un-

verteidigen“ eine Kundgebung in Rechenberg-Bienenmühle durch. An der Kundgebung
beteiligen sich Rolf Weigand und Romy Penz.66

15.05.2020

Die AfD Mittelsachsen führt
unter dem Motto „Grundrechte und Freiheit
verteidigen“ eine Kundgebung in Frauenstein
durch. An der Kundgebung beteiligen sich Rolf
Weigand und Romy Penz.67

ter dem Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen“ eine Kundgebung in Bobritzsch-Hilbersdorf durch. An der Kundgebung beteiligen
sich Rolf Weigand und Romy Penz.61

15.05.2020 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

14.05.2020

Die AfD Mittelsachsen führt
unter dem Motto „Grundrechte und Freiheit
verteidigen“ eine Kundgebung in Halsbrücke
durch. An der Kundgebung beteiligen sich Rolf
Weigand und Romy Penz.62

16.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

14.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt unter

17.05.2020

dem Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen“ eine Kundgebung in Reinsberg durch. An
der Kundgebung beteiligen sich Rolf Weigand
und Romy Penz.63

15.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt auf

dem Roßweiner Markt eine Kundgebung unter
dem Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen!“ durch. U.a. treten Lars Kuppi, Dirk Munzig und Jens Tamke als Redner auf.64 Etwa 30
Personen nahmen an der Kundgebung teil,
unter ihnen befanden sich auch Aktivist*innen
aus dem Umfeld der JN/NPD.

15.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt un-

ter dem Motto „Grundrechte und Freiheit verteidigen“ eine Kundgebung in Sayda durch.
An der Kundgebung beteiligen sich Rolf Weigand und Romy Penz.65

15.05.2020

Die AfD Mittelsachsen führt
unter dem Motto „Grundrechte und Freiheit

fe“ durch Personen aus dem Umfeld der NPD/
JN Mittelsachsen im Rahmen der Kampagne
„Schutzzone“.68
Kundgebung unter dem Motto „Erhaltung unserer Grundrechte“ in Waldheim durch. An der
Kundgebung beteiligen sich Lars Kuppi, Christian Wesemann und Mike Mende.69

In den Klostergärten in Döbeln
erfolgt eine sog. „Streife“ im Rahmen der
Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus
dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.70

18.05.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.71

20.05.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen!“ in Penig durch. An
der Kundgebung beteiligen sich Ulrich Oehme
und Holger Zielinski.72

24.05.2020 In Döbeln findet auf dem Ober-

markt eine Kundgebung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mit anschließender
Demonstration statt. Maßgeblich organisiert
wird die Veranstaltung von Stefan Trautmann
und weiteren Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen. Weiterhin sind Maik
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Müller und Peter Schreiber (dieser berichtet für
die „Deutsche Stimme“) von der NPD Sachsen
anwesend. Auch Personen aus Dresden und
Chemnitz nehmen an der Veranstaltung teil
und treten als Redner*innen auf.73

25.05.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.74

27.05.2020

In Freiberg findet eine sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ statt.75

30.05.2020

In Freiberg erfolgt eine sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen.76

Juni
06.06.2020

Von „Genticus Podcast - der
nationale Podcast“ wurde ein Interview mit
Aktivist*innen der Kampagne „Jugend packt
an“ veröffentlicht.77 Auch Stefan Trautmann
wirkt daran mit.78

08.06.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.79

15.06.2020

In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.80

17.06.2020

In Dresden findet eine Kundgebung unter dem Motto „Damals wie heute:
Widerstand wagen! Für unsere Grundrechte,
Freiheit und Souveränität!“ statt, an welcher
Aktivist*innen aus dem Umfeld der JN/NPD
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teilnehmen.81

19.06.2020 In Freiberg findet eine sog. „Strei-

fe“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“
durch Personen aus dem Umfeld der NPD/JN
Mittelsachsen statt.82

22.06.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.83

26.06.2020

Die AfD Mittelsachsen führt
eine Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte verteidigen“ in Burgstädt durch. Als
Redner treten Matthias Hoffmann, Lars Kuppi,
Jens Maier und Andreas Kalbitz auf.84 Etwa
150 bis 200 Teilnehmer*innen nahmen an der
AfD-Veranstaltung teil.85

29.06.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.86

Juli
03.07.2020 In Weißenborn und Frauenstein

wird im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“
eine „Schulwegwache“ durchgeführt. Es werden Flyer und Taschenalarme verteilt.87

05.07.2020

In Roßwein werden Aufkleber
„Gegen Gendermainstreaming“ der JN verklebt.

05./06.07.2020

In Berlin findet am Bismarck-Denkmal im Tiergarten eine Reinigungsaktion unter dem Label „Jugend packt an“
statt. Daran beteiligt sich u.a. Stefan Trautmann (NPD/JN Mittelsachsen).88

06.07.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnah-

men statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.89

09.07.2020

In Freiberg findet eine Reinigungsaktion eines Spielplatzes im Rahmen der
Kampagne „Jugend packt an“ durch Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen
statt.90

09.07.2020 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

fe“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“
durch Personen aus dem Umfeld der NPD/JN
Mittelsachsen. Es werden Flyer und Abwehrspray verteilt.91

24.07.2020

In Berlin findet eine Aktion im
Rahmen der Kampagne „Jugend packt an“
unter dem Titel: „Berlin: Wir verteidigen unsere
Denkmäler!“ statt. Dabei handelt es sich um
eine Reinigungsaktion des Bismarck-Denkmals im Berliner Tiergarten an der auch Stefan
Trautmann (NPD/JN Mittelsachsen) beteiligt
ist.95

25.07.2020

Am sog. „Sächsisch Böhmischen-Kulturtag“ wandert die JN gemeinsam
mit der Delnicka Mladez und der Mladi Nacionaliste. Es nehmen auch Personen aus der
NPD/JN Mittelsachsen teil.96

August
01.08.2020

An einer Großdemonstration in
Berlin gegen die Corona-Maßnahmen nimmt
auch Stefan Trautmann (NPD/JN Mittelsachsen teil.97

07.08.2020 In Döbeln Nord suchen Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen
im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ nach
gefährlichen Ködern für Haustiere.98

19.08.2020
13.07.2020

In Döbeln findet ein sog. „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Aufgerufen dazu haben Personen
aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.92

17.07.2020

Im Rahmen der Kampagne
„Schutzzone“ findet auf dem Obermarkt in Döbeln ein Informationsstand statt.93

22.07.2020

In Freiberg und Döbeln finden
sog. „Streifen“ im Rahmen der Kampagne
„Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld
der NPD/JN Mittelsachsen statt.94

In Döbeln findet u.a. auf dem
Obermarkt und am Hauptbahnhof eine sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen statt, u.a. am Hauptbahnhof und auf dem Obermarkt.99

21.08.2020

Auf dem Obermarkt in Döbeln
findet eine Kundgebung der NPD/JN Mittelsachsen unter dem Titel: „Migration tötet,
raubt und nimmt unsere Zukunft“ statt. Diese
ist die Start-Aktion der landesweiten Kampagne „Migration tötet“.100

22.08.2020 Bei einer Feier mit etwa 50 Per-

sonen auf der Zwingerstraße werden rechte
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und antisemitische Parolen gerufen.101

24.08.2020 Drei Jugendliche rufen in einem
kleinen Waldstück an der Straße Zschäschütz
rechte Parolen.102

28.08.2020 In Döbeln findet im Rahmen der
Kampagne „Jugend packt an“ eine Verteilaktion von Schulmaterialien statt.103

05.09.2020 In Dresden findet eine Kundge-

bung des NPD Kreisverbandes Dresden mit
dem Titel: „Traditionelle Familien schützen Familienpolitik ist die beste Sozialpolitik!“ statt.
Unter den ca. 40 Teilnehmenden befinden sich
Personen aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.107

29.08.2020

An einer Großdemonstration in
Berlin gegen die Corona-Schutz-Maßnahmen
nehmen auch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen teil. Sie verteilen die
NPD-Zeitschrift „Deutsche Stimme“.104

September
01.09.2020 In Döbeln auf der Dresdner Stra-

ße 32 eröffnet unter dem Namen „D32 Aktion
Solidarität“ eine sog. „Tauschbörse“ bzw. ein
Büro, welche/s maßgeblich von Stefan Trautmann (NPD/JN Mittelsachsen) und weiteren
Personen aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen betrieben wird.105 Eine entsprechende
Facebook-Seite existiert ebenfalls.

03.09.2020

In Freiberg sind Personen aus
dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen im
Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ unterwegs und suchen nach gefährlichen Ködern
für Haustiere.106

05.09.2020 Am Sommerfest des NPD Landesverbandes Sachsen in Riesa nehmen auch
Personen der NPD/JN Mittelsachsen teil.108

07.09.2020 In Döbeln findet nach einer längeren Pause ein sog. „Spaziergang“ statt. Aufgerufen dazu haben Personen aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.109

07.09.2020

In der Innenstadt Döbeln sind
Personen aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ auf „Streife“.110

14.09.2020 In Döbeln findet ein weiterer sog.

„Spaziergang“ statt. Aufgerufen dazu haben
Personen aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.111

15.09.2020 In Freiberg findet eine Kundge-

03.10.2020 Die JN Mittelsachsen organisiert

17./18.09.2020

04.10.2020 In Trebsen (Leipziger Land) fin-

bung unter dem Titel „Migration tötet“ statt,
welche von Personen aus dem Spektrum der
NPD/JN Mittelsachsen organisiert und durchgeführt wird. Nach Angaben auf der Facebook-Seite der NPD Mittelsachsen handelt es
sich dabei um eine Aktion, welche im Kontext
einer landesweiten Kampagne steht.112 Neben Stefan Trautmann tritt Peter Schreiber als
Redner auf.
In Freiberg erfolgt eine sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen.113

19.09.2020

Etwa zehn Personen aus dem
Spektrum der NPD/JN Mittelsachsen veranstalten auf dem Niedermarkt in Döbeln eine
Kundgebung unter dem Titel „Migration tötet“.114

27.09.2020

In Döbeln und Ostrau werden
Flyer der Kampagne „Migration tötet“ verteilt.
Nach eigenen Angaben auf der Facebookseite der NPD Mittelsachsen handelt es sich um
eine größere Verteilaktion.115

30.09.2020

Am Hauptbahnhof in Döbeln
erfolgt eine sog. „Streife“ im Rahmen der
Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus
dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.116

Oktober
01.10.2020

Im Rahmen der Kampagne
„Schutzzone“ sind Personen aus dem Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen in Döbeln auf
„Streife“. Sie sind dabei mit einem Fahrzeug
unterwegs und nach eigenen Angaben auf
dem Obermarkt und am Hauptbahnhof zugegen.117

und veranstaltet eine Wanderung in Rochlitz.
Es handelt sich dabei um einen Aktionstag der
JN unter dem Titel: „Wandern auf den Spuren
Bismarcks“.118 Es gibt Redebeiträge, sie tragen
Fahnen (mit NPD- und JN-Logos) bei sich und
posieren mit einem Banner („Jung-Frech-Radikal, Antikapitalistischer Widerstand“). Neben
den etwa zehn Personen sind zusätzlich auch
Kinder anwesend.119
det eine Kundgebung der NPD/JN unter dem
Titel „Migration tötet!“ statt. Personen aus dem
Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen sind daran
maßgeblich beteiligt und treten u.a. als Redner*innen auf.120

05.10.2020 Am Hauptbahnhof in Döbeln erfolgt eine sog. „Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ durch Personen aus dem
Umfeld der NPD/JN Mittelsachsen.121

07.10.2020

In Freiberg am Bahnhof findet
anlässlich des Jahrestages der Bombardierung der Stadt eine Kundgebung der NPD/
JN Mittelsachsen statt. An der „Mahnwache“
nehmen etwa 20 Personen teil.122 Vorher beteiligen sich Personen aus dem NPD/JN Umfeld ebenfalls an der städtischen Gedenkveranstaltung.123 Weiterhin melden Personen der
NPD/JN eine Spontandemonstration auf dem
Freiberger Obermarkt an und provozieren
eine dort stattfindende Aktion der Partei DIE
LINKE zum Thema „Grundrente“. Die Spontandemonstration löst sich jedoch nach kurzer
Zeit wieder auf.124

09.10.2020

Personen aus dem Umfeld der
NPD/JN Mittelsachsen führen eine sog. „Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“
am Hauptbahnhof in Döbeln durch.125
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12.10.2020 In Döbeln findet ein weiterer sog.
„Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt.126

19.10.2020

In Döbeln findet erneut ein sog.
„Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Dazu aufgerufen hat u.a. Stefan
Trautmann auf seiner Facebook-Seite.127

26.10.2020

In Döbeln findet erneut ein sog.
„Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen statt. Dazu aufgerufen hat u.a. Stefan
Trautmann auf seiner Facebook-Seite.128

November

ken an die Pogromnacht kommt es in Döbeln
zu Aussagen, die den Nationalsozialismus relativieren. Am Abend werden Kerzen umgestoßen, die an das ehemalige jüdische Leben
erinnern.

10.11.2020

Die AfD Mittelsachsen führt eine
Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen – Gegen Corona- und
Islamterror!“ in Mittweida durch. An der Kundgebung beteiligen sich Carolin Bachmann,
Rolf Weigand, Romy Penz und Lars Kuppi.133

11.11.2020

fe“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“
durch Personen aus dem Umfeld der NPD/JN
Mittelsachsen.129

Die AfD Mittelsachsen führt eine
Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen – Gegen Corona- und
Islamterror!“ in Rochlitz durch. An der Kundgebung beteiligen sich Carolin Bachmann, Rolf
Weigand, Romy Penz und Lars Kuppi.134

02.11.2020 Die AfD Mittelsachsen führt eine

12.11.2020 In Döbeln findet eine weitere sog.

02.11.2020 In Döbeln erfolgt eine sog. „Strei-

Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen – Gegen Corona- und
Islamterror!“ in Freiberg durch. An der Kundgebung beteiligen sich Carolin Bachmann,
Rolf Weigand, Romy Penz und Lars Kuppi.130

06.11.2020 In Döbeln erfolgt eine weitere sog.
„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“.131

07.11.2020

An einer Großveranstaltung der
verschwörungsideologischen
„Bewegung
Leipzig / Querdenken 341“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Leipzig beteiligen
sich auch Aktivist*innen der NPD/JN Mittelsachsen und sind nach eigenen Aussagen für
die „Deutsche Stimme“ vor Ort.132

09.11.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spazier-

gang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen
statt.

60

09.11.2020 Bei der Mahnwache zum Geden-

„Streife“ im Rahmen der Kampagne „Schutzzone“ statt.135

12.11.2020

In Hartha werden auf zwei Sitzbänken antisemitische Schriftzüge und Hakenkreuze entdeckt.

12.11.2020 In der Nähe des beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida werden rechte Sticker verklebt („Döbeln bleibt Deutsch“,
„Leipzig Bleibt Deutsch!“).

13.11.2020

Die AfD Mittelsachsen führt eine
Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen – Gegen Corona- und
Islamterror!“ in Flöha durch. An der Kundgebung beteiligen sich Carolin Bachmann, Rolf
Weigand, Romy Penz und Lars Kuppi.136

14.11.2020

Die AfD Mittelsachsen führt eine
Kundgebung unter dem Motto „Grundrechte
und Freiheit verteidigen – Gegen Corona- und
Islamterror!“ in Rochlitz durch. An der Kundgebung beteiligen sich Carolin Bachmann, Rolf
Weigand, Romy Penz und Lars Kuppi.137

16.11.2020 In Döbeln findet ein sog. „Spazier-

gang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen
statt.

15.11.2020

Anlässlich des Volkstrauertages
finden bundesweit Aktionen der NPD/JN statt.
In Mittelsachsen erfolgen diese u.a. in Döbeln, den umliegenden Gemeinden (Ostrau,
Technitz, Rittmitz) und Freiberg. Aktivist*innen
der NPD/JN Mittelsachsen reinigen Denkmäler, stellen Kerzen auf und führen eine „Gedenkveranstaltung“ durch.138 Es erfolgt eine
entsprechende Inszenierung mit Fackeln und
Fahnen. Und es werden Reden gehalten. Dies
wird auch entsprechend bei Facebook gepostet und geschieht in Mittelsachsen unter dem
Label der Kampagne „Jugend packt an“.139

19.11.2020 In Döbeln-Nord und auf der Schillerstraße werden Anti-Corona-Sticker verklebt.

·

18.11.2020

Am Rathaus in Döbeln wird ein
vermeintliches „Kunstprojekt“ im Rahmen der
Kampagne „Jugend packt an“ installiert. Dabei handelt es sich um Kuscheltiere, Kerzen
und Plakate, welche die Corona-Schutzmaßnahmen in Frage stellen.140

19.11.2020

An einem Holzhaus auf dem
Hammerweg in Roßwein wird ein Hakenkreuz
entdeckt.
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