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Naturschutz	und	Rechtsextremismus	–	Eine	Einführung	

Christoph	Weckenbrock	M.A.	
Bundesverband	Beruflicher	Naturschutz	e.	V.	

	

Vor	dem	Hintergrund	der	in	den	letzten	Jahren	stark	gewachsenen	Bedeutung	des	Themas	Um‐

welt	 kann	es	kaum	verwundern,	dass	 sich	mittlerweile	 auch	 rechtsextremistische	Parteien	 in‐

tensiv	mit	diesem	Politikfeld	beschäftigen,	wie	der	Politikwissenschaftler	Christoph	Busch	jüngst	

konstatierte:	„Umwelt	gehört	inzwischen	zu	den	politischen	Top‐Themen,	zu	denen	jede	Partei,	

die	elektorale	Ziele	verfolgt,	Stellung	beziehen	muss.“1	Insbesondere	die	NPD,	die	heute	eindeu‐

tig	 den	Kristallisationspunkt	 des	 parteipolitischen	Rechtsextremismus	 in	 der	Bundesrepublik2	

darstellt,	setzt	in	ihrer	Außendarstellung	daher	verstärkt	auf	umweltpolitische	Aspekte.	Die	bei‐

den	Landtagsfraktionen	in	Sachsen	und	Mecklenburg‐Vorpommern,	aber	auch	NPD‐Kommunal‐

politiker	in	Ost	und	West	versuchen	seit	Jahren,	Belange	des	Natur‐	und	Umweltschutzes	für	ihre	

Ziele	 zu	 instrumentalisieren	 und	 damit	 auch	 breitere	 Bevölkerungsschichten	 anzusprechen.	

Daraus	nun	den	Schluss	zu	ziehen,	für	die	NPD	handele	es	sich	bei	Umwelt	und	Natur	um	einen	

Politikbereich,	der	nur	aufgrund	von	tagespolitischen	Zweckmäßigkeitserwägungen	zunehmend	

in	ihren	Blickpunkt	rückt,	wäre	dennoch	verfehlt.	Denn	wie	kaum	ein	zweites	Politikfeld	bietet	

der	Natur‐	und	Umweltschutz	auch	historische	und	inhaltliche	Anknüpfungspunkte,	die	sich	mit	

rechtsextremistischen	Ideologiefragmenten	verbinden	lassen.		

Der	Glaube	an	die	Übertragbarkeit	von	Naturgesetzen	auf	gesellschaftliche	Zusammen‐

hänge,	 sprich	 biologistische	 und	 sozialdarwinistische	 Einstellungen,	 die	 kausale	 Verknüpfung	

von	 gesellschaftlichen	 Entfremdungsprozessen	 mit	 einer	 fortschreitenden	 Umweltzerstörung	

oder	die	Romantisierung	des	 ländlichen	Raums	und	des	Lebens	 im	Einklang	mit	der	Natur:	all	

jene	Denkmuster	gehörten	–	wenn	auch	nicht	ausschließlich	–	bereits	zum	ideologischen	Reper‐

toire	der	 völkischen	Nationalismus‐Bewegung,	 die	 im	Deutschland	des	 19.	 Jahrhunderts	 ihren	

Anfang	nahm	und	mit	der	NS‐Herrschaft	ihren	verbrecherischen	Schluss‐	und	Höhepunkt	fand.	

So	ist	es	nur	folgerichtig,	dass	sich	nicht	nur	der	parteipolitische	und	wählerorientierte	Rechts‐

extremismus	mit	 dem	Naturschutz	 beschäftigt,	 sondern	 auch	 parteiunabhängige	 Gruppen	wie	

Freie	Kameradschaften	oder	Autonome	Nationalisten	eine	Affinität	 für	diese	Thematik	aufwei‐

sen.	Dies	schließt	zum	einen	interne	Debatten	über	Fragen	des	Tierschutzes	oder	der	Atomkraft	

mit	 ein,	 die	 in	 einschlägigen	 Internetforen	 geführt	werden.	 Zum	 anderen	manifestiert	 es	 sich	

aber	 auch	 in	 konkreten	Aktionen	und	Unterwanderungsversuchen	 auf	 lokaler	 Ebene,	 die	 Pro‐

                                                            
1		 Christoph	Busch:	Das	Grün	 im	Braun.	Umweltschutz	 in	 den	Parteiprogrammen	der	 extremistischen	Rechten,	 in:	

Armin	Pfahl‐Traughber	(Hrsg.):	Jahrbuch	für	Extremismus‐	und	Terrorismusforschung	2011/2012	(Band	I),	Brühl	
2012,	S.	246‐280,	S.	246. 

2		 Vgl.	dazu	auch	Christoph	Weckenbrock:	Die	streitbare	Demokratie	auf	dem	Prüfstand.	Die	neue	NPD	als	Herausfor‐
derung,	Bonn	2009.	
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testgruppen,	Vereine	oder	Bürgerinitiativen	mit	Umweltbezug	nicht	selten	vor	große	Herausfor‐

derungen	stellt.	Gerade	weil	die	zuvor	skizzierten	ideologischen	Verbindungslinien	oftmals	nicht	

wahrgenommen	 werden	 und	 der	 Natur‐	 und	 Umweltschutz	 wie	 selbstverständlich	 nur	 dem	

links‐alternativen	 politischen	 Spektrum	 zugeordnet	 wird,	 sind	 Umweltschützer	 nicht	 selten	

überrascht,	wenn	sie	auf	ökologisch	auftretende	Rechtsextremisten	treffen.	Dabei	kann	diesbe‐

züglich	schon	 längst	nicht	mehr	von	Einzelfällen	gesprochen	werden,	wie	der	 Journalist	Toralf	

Staud	bereits	2009	in	einem	lesenswerten	Artikel	feststellte:		
	

„Die	NPD‐Landtagsfraktionen	in	Schwerin	oder	auch	Dresden	bringen	regelmäßig	Anträge	und	Anfragen	
zu	 Umweltthemen	 ein,	 in	 Mecklenburg‐Vorpommern	 war	 die	 Partei	 schon	 früh	 an	 Anti‐Gentechnik‐
Protesten	beteiligt.	Neonazi‐Kameradschaften	rufen	zu	 ‚Nationalen	Säuberungstagen‘	auf,	an	denen	Müll	
aus	Wäldern	oder	Parks	gesammelt	wird.	Bei	den	sogenannten	Autonomen	Nationalisten	gibt	es	eine	AG	
Tierrechte,	einige	Aktivisten	beteiligten	sich	auch	schon	an	Castor‐Blockaden.	Längst	hat	die	rechtsextre‐
me	Szene	eigene	Öko‐Zeitschriften	wie	Umwelt	&	Aktiv.	Naturspiele	für	Kinder	und	Berichte	über	die	tau‐
enden	Permafrostböden	in	Sibirien	stehen	darin	neben	Rezepten	für	altgermanischen	Met	oder	Artikeln	
über	‚Neophyten‘,	aus	anderen	Erdteilen	eingeschleppten	Pflanzen,	die	einheimische	Arten	verdrängen	–	
unterschwellig	wird	da	suggeriert,	die	Einwanderung	von	Menschen	nach	Europa	sei	genauso	bedrohlich.	
Viele	Forderungen	der	braunen	Grünen	decken	sich	mit	denen	von	Umweltverbänden	oder	Bündnisgrü‐
nen.	Doch	wer	genauer	auf	die	Begründungen	achtet,	hört	fast	immer	die	rechtsextreme	Gesinnung	her‐
aus:	Umwelt‐	oder	Tierschutz	ist	[hier	stets]	eingebettet	in	ein	rechtsextremes	Weltbild.“3		
	

Umweltpolitische	Initiativen	bieten	dem	modernen	Rechtsextremismus	folglich	die	Chance,	an‐

tidemokratisches	 und	 ausländerfeindliches	 Gedankengut	 auf	 zunächst	 unverfängliche	 Art	 und	

Weise	in	die	Mitte	der	Gesellschaft	zu	transportieren.	Diese	Vorgehensweise	passt	sich	nahtlos	

in	die	ohnehin	seit	geraumer	Zeit	praktizierte	Strategie	der	Rechtsextremisten	ein,	gezielt	den	

vorpolitischen	Raum	zu	besetzen	und	durch	 ein	 biedermännisches	Auftreten	bei	 den	Bürgern	

einen	 seriösen	 Eindruck	 zu	 hinterlassen.4	 Gerade	 deshalb	 erscheint	 eine	 verstärkte	 wissen‐

schaftliche	und	öffentliche	Beschäftigung	mit	der	Problematik	dringend	geboten,	müssen	Argu‐

mentationsmuster	 und	 Aktionsformen	 rechtsextremistischer	 Naturschutz‐	 und	 Umweltpolitik	

als	das	entlarvt	werden,	was	sie	sind:	Tarnung	für	ein	menschenverachtendes	Weltbild.	

	 Die	Wissenschaft	hat	sich	in	den	2000er	Jahren	beim	Thema	Naturschutz	und	Rechtsex‐

tremismus	trotz	dieser	Tendenzen	auffällig	zurückgehalten.	Die	letzten	Monografien	zu	diesem	

Bereich	der	Forschung	stammen	aus	den	1990er	Jahren.5	Erst	im	vergangenen	Jahr	wurden	wie‐

der	vermehrt	wissenschaftliche	Studien	und	Broschüren	zum	Thema	publiziert,	so	von	der	Hein‐

                                                            
3		 Toralf	Staud:	Braune	Grüne,	in:	Greenpeace	Magazin	4/2009. 
4		 Vgl.	dazu	auch	Almut	Knigge:	Rechtsextremismus	im	ostdeutschen	Alltag,	 in:	www.br.de	vom	8.	April	2012:	„Bei‐

spielhaft	 ist	 der	 Aufruf	 zu	 den	 ‚Nationalen	 Säuberungstagen‘.	 Das	 klingt	 erst	 einmal	 nicht	 schlecht,	 sollen	 doch	
Wälder	 oder	 Parkanlagen	 von	Müll	 befreit	werden.	Man	 fragt	 sich	 jedoch,	warum	das	 Ganze	 national	 sein	 soll?	
Heißt	das,	dass	nur	‚Deutsche‘	Müll	aufsammeln	dürfen,	oder	soll	nur	der	deutsche	Müll	entfernt	werden	und	die	in	
China	produzierten	Verpackungen	liegen	bleiben?	Es	geht	erkennbar	nicht	um	den	Wald,	sondern	mal	wieder	vor	
allem	 darum,	 Nationalismus	 zu	 präsentieren.	 Mit	 sozialen	 Themen,	 vermeintlicher	 Bürgernähe	 und	 konkreter	
Nachbarschaftshilfe	haben	sich	die	Rechtsextremen	in	vielen	ländlichen	Regionen	in	den	neuen	Bundesländern	den	
Ruf	einer	‚Kümmerpartei‘	erworben.“ 

5		 Vgl.	Thomas	 Jahn/Peter	Wehling:	Ökologie	von	 rechts.	Nationalismus	und	Umweltschutz	bei	der	Neuen	Rechten	
und	den	„Republikanern“,	Frankfurt	am	Main	1991;	Volkmar	Wölk:	Natur	und	Mythos.	Ökologiekonzeptionen	der	
‚Neuen‘	Rechten	im	Spannungsfeld	zwischen	Blut	und	Boden	und	New	Age,	Duisburg	1992;	Oliver	Geden:	Rechte	
Ökologie.	Umweltschutz	zwischen	Emanzipation	und	Faschismus,	Berlin	1996. 
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rich‐Böll‐Stiftung,	dem	Verein	für	ökologische	Kommunikation	(oekom	e.V.),	der	Landeszentrale	

für	Umweltaufklärung	Rheinland‐Pfalz	oder	dem	Jahrbuch	 für	Extremismus‐	und	Terrorismus‐

forschung.6	Dieser	Welle	von	Veröffentlichungen	ging	eine	verstärkte	journalistische	Beschäfti‐

gung	mit	dem	Thema	in	verschiedenen	überregionalen	Tageszeitungen	und	Magazinen	voran,	in	

der	 sich	 vor	 allen	 Dingen	 der	 Journalist	 Andreas	 Speit	 als	 Experte	 hervortat.	 Die	 Veröffentli‐

chung	 seines	 Werkes	 mit	 dem	 Titel	 „Grüne	 Braune.	 Umwelt‐,	 Tier‐	 und	 Heimatschutz	 von	

Rechts“	wird	 für	den	November	2013	erwartet	 –	 es	wäre	die	 erste	Monografie	dieser	Art	 seit	

1996.	Nicht	 zuletzt	 aufgrund	des	 sehr	 überschaubaren	Bestandes	 an	 fundierter	 Literatur	 zum	

Themenkomplex	war	es	notwendig,	 in	Vorbereitung	der	Fachtagung	des	BBN	eine	umfassende	

Online‐	und	Presserecherche	durchzuführen	und	möglichst	quellenah	die	momentane	Ausprä‐

gung	des	naturschutz‐	und	umweltpolitischen	Engagements	sowohl	im	Bereich	des	parteipoliti‐

schen	 als	 auch	 parteiunabhängigen	 rechtsextremistischen	 Spektrums	 zu	 untersuchen.	Nur	 die	

wichtigsten	Rechercheergebnisse	seien	nachfolgend	kurz	dargestellt:	

	

 Der	Komplex	Umwelt	und	Naturschutz	ist	für	den	Rechtsextremismus	immer	noch	eher	
ein	Thema	der	zweiten	Reihe	–	auch	wenn	die	Bedeutung	stetig	zunimmt.	Weiterhin	be‐
stimmende	Themen,	sowohl	bei	der	NPD	als	auch	bei	den	Freien	Kräften,	sind	die	Glo‐
balisierung,	die	soziale	Frage	und	die	Ausländerpolitik.		
	

 Dies	wird	insbesondere	bei	einer	Begutachtung	von	Pressemeldungen	und	Berichten	in	
einschlägigen	 rechtsextremistischen	 Internetforen	 deutlich.	 Hier	 übersteigen	 die	
Mahnwachen,	 Demonstrationen	 und	 Flugblattaktionen	 gegen	 Asylantenheime,	 US‐
Militärbasen,	 Fremdarbeiter,	 Kinderschänder,	 V‐Männer	 oder	 die	 Zeitarbeit	 die	 Um‐
welt‐Aktionen	um	ein	Vielfaches.	
	

 Unter	 den	 rechtsextremistischen	 Parteien	 verfügt	 die	 NPD	 über	 die	 kohärenteste	 Um‐
weltprogrammatik,	wobei	es	ihr	gelingt,	diese	mit	ihren	Vorstellungen	einer	„raumori‐
entierten	Volkswirtschaft“	ideologisch	zu	verbinden.	Die	Republikaner,	die	die	Ökologie	
immerhin	 im	Untertitel	 ihres	Parteiprogramms	 führen,	 zeichnen	sich	eher	durch	eine	
massive	Kritik	an	der	momentanen	Energie‐	und	Umweltpolitik	aus.	Für	die	Partei	hat	
die	Ökonomie	eindeutig	Vorrang	vor	der	Ökologie.		
	

 In	den	Grundsätzen	der	Bewegungen	„Pro	Deutschland“	und	„Pro	NRW“	spielen	umwelt‐
politische	 Belange	 keine	 Rolle.	 Bemerkenswert	 hingegen	 erscheinen	 die	 Aussagen	 zu	
Umwelt	und	Naturschutz	 im	Programm	der	neu	gegründeten	Partei	 „Die	Rechte“.	 Zu‐
mindest	im	umweltpolitischen	Teil	des	Programms	sind	keinerlei	Bezüge	zum	ansons‐
ten	rechtsextremistischen	Charakter	der	Partei	zu	erkennen.		
	

 Allgemein	kann	die	These	des	Politikwissenschaftlers	Christoph	Busch	bestätigt	werden,	
dass	die	Umweltpolitik	in	keinem	rechtsextremen	Parteiprogramm	einen	Schwerpunkt	
bildet,	„das	Grün	im	Braun	somit	nur	einige	verstreute	Farbtupfer“7	darstellt.		
	

                                                            
6		 Heinrich‐Böll‐Stiftung	 (Hrsg.):	 Braune	 Ökologen.	 Hintergründe	 und	 Strukturen	 am	 Beispiel	 Mecklenburg‐

Vorpommerns,	 Berlin	 2012;	 Verein	 für	 ökologische	 Kommunikation/oekom	 e.V.	 (Hrsg.):	 Ökologie	 von	 rechts.	
Braun	Umweltschützer	auf	Stimmenfang,	München	2012;	Landeszentrale	 für	Umweltaufklärung	Rheinland‐Pfalz:	
Naturschutz	gegen	Rechtsextremismus.	Eine	Argumentationshilfe,	Mainz	2012;	Busch:	Das	Grün	im	Braun. 

7		 Busch:	Das	Grün	im	Braun,	S.	280. 
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 Der	Zeitschrift	„Umwelt	&	Aktiv“	kommt	eine	Schlüsselrolle	in	der	rechtsextremistischen	

Umweltbewegung	zu.	Nicht	nur	vertreibt	die	NPD	das	Magazin	über	ihren	Online‐Shop	
und	arbeiten	zahlreiche	aktive	oder	ehemalige	NPD‐Funktionäre	 in	der	Redaktion	des	
Magazins.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 auch	 in	 allen	 einschlägigen	 Internetforen	 und	 Online‐
Präsenzen	der	Freien	Kräfte	sich	Links	zu	Artikeln	des	Magazins	wiederfinden	lassen.	
	

 Sowohl	die	Freien	Kräfte	als	auch	zahlreiche	NPD	Kreisverbände	verfolgen	eine	Strategie	
der	 gezielten	 Unterwanderung	 umweltpolitischer	 Initiativen	 oder	 Protestgruppen.	 Es	
lässt	sich	allein	für	die	 letzten	zwei	 Jahre	eine	große	Anzahl	an	Beispielen	finden,	 	bei	
denen	kleine	rechtsextremistische	Gruppen	versuchten,	sich	Mahnwachen,	Bürgerver‐
sammlungen	 oder	 Demonstrationen	 –	 sei	 es	 den	 Tierschutz,	 die	 Gentechnik	 ,	 Castor‐
Transporte	oder	sonstige	umweltrelevante	Großprojekte	wie	Mülldeponien	und	Kraft‐
werke	 betreffend	 –	 anzuschließen	 und	 dort	 zunächst	 unerkannt	 mitzuwirken.	 Eine	
frühzeitige	Erkennung	dieser	Tendenzen	und	der	konsequente	und	zum	Teil	mit	Poli‐
zeigewalt	 durchgesetzte	 Ausschluss	 dieser	 Personen	 hat	 sich	 dabei	 für	 die	 Umwelt‐
schutz‐Gruppen	bewährt.	
	

 Darüber	hinaus	engagieren	sich	sowohl	die	NPD	als	auch	die	Freien	Kräfte	insbesondere	
auf	 dem	 Feld	 der	 Landschaftspflege,	 das	 heißt	 organisieren	 oder	 initiieren	 Müllsam‐
melaktionen	u.ä.	Ihre	Naturverbundenheit	zeigen	diese	Gruppen	zudem	durch	zahlrei‐
che	Angebote	für	Wanderungen	und	die	Besichtigung	von	Naturschutzgebieten.		
	

 Als	 Schwerpunkte	 rechtsextremistischer	 Umweltpolitik	 können	 eindeutig	 zwei	 Felder	
benannt	werden:	 Hierzu	 gehört	 zum	 einen	 der	 Tierschutz,	 insbesondere	 die	 Gegner‐
schaft	 zur	Massentierhaltung	und	dem	Schächten.	Zum	anderen	protestieren	und	agi‐
tieren	 sie	 vornehmlich	 gegen	 die	 grüne	 Gentechnik	 und	 sprechen	 sich	 für	 den	 Bio‐
Landbau	bzw.	den	Kauf	regionaler	Produkte	aus.	
	

Diesem	einführenden	Aufsatz	schließt	sich	eine	Materialsammlung	zum	Thema	an,	die	ein	Kon‐

zentrat	der	beschriebenen	Recherchebemühungen	und	‐ergebnisse	darstellt.	Mit	überblicksarti‐

gen	 Artikeln,	 Auszügen	 aus	 Parteiprogrammen	 und	 rechtsextremistischen	 Internetforen	 soll	

dem	Leser	die	Möglichkeit	gegeben	werden,	sich	selbst	ein	Bild	über	die	ideologischen	Grundla‐

gen	 und	 die	 verschiedenen	 Aktionsformen	 zu	 machen.	 Ebenso	 beinhaltet	 die	 Sammlung	 drei	

Aufsätze,	die	der	Entwicklung	und	Umsetzung	von	möglichen	Gegenstrategien	bei	Unterwande‐

rungsversuchen	eine	Grundlage	bieten	können.		
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Tabelle: 

Natur- und Umweltschutzaktionen sowie umweltpolitische Positionierungen rechtsext-
remistischer Gruppen (Beispiele) 

NPD 

Gliederung Zeit Art der Aktion 
Bundespartei September 2012 Bundesaktionstag mit dem Schwer-

punkt Umweltschutz (siehe Flugblatt) 
 

LVs Sachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern 

Januar 2012 Aufruf zur Einreichung von Stellung-
nahmen und Eingaben „gegen den 
polnischen Atomtod“ (AKW-Planungen) 
an die polnische Regierung  
(siehe beiliegenden Bericht) 
 

LV Brandenburg November 2012 Kritik an den ökologischen Folgen der 
Lausitzer Tagebaue: Wasserqualität 
der Spree und Zustand des Spree-
walds 
 

LV Brandenburg Oktober 2012 Aufruf zum Kauf von regionalen Pro-
dukten nach Schulessen-Skandal um 
chinesische Erdbeeren; Verknüpfung 
ökologischer Aspekte mit dem NPD-
Konzept von der „raumorientierten 
Volkswirtschaft“. 
 

NPD Ludwigslust-Parchim September 2012 Resolution zur Umwandlung des Trup-
penübungsplatzes Lübtheen in ein 
Naturschutzgebiet 
 

NPD Friedland (NDS) Mitte 2012 Protest gegen geplante „Bau- und 
Schadstoffdeponie“ in Ramelow 
 

NPD Lübeck/Ostholstein Juni 2011 Aufruf gegen die Beltquerung, die 
Schleppnetzfischerei in der Ostsee und 
die Verklappung von Müll auf den Mee-
ren unter dem Motto „Den Tourismus-
standort Ostholstein zu erhalten, be-
deutet unsere Natur zu schützen!“ 
 

NPD Lübeck/Ostholstein Mai 2011 Protest gegen Mülldeponie in Lebatz, 
Bezugnahme auf Einschätzungen von 
Umweltverbänden 
 

NPD Lübeck November 2010 Flugblatt- und Protestaktion gegen die 
feste Fehmarnbeltquerung  
(siehe Flugblatt) 
 

LV Sachsen September 2010 NPD-Fraktion stimmt gegen Änderun-
gen des sächsischen Umweltrechts um 
die „Entbürokratisierung von Baumfäl-
lungen“ und diesbezügliche „Kettensä-
genmassaker“ zu verhindern. 

Junge Nationaldemokraten, 
Bundesverband 

Dezember 2009 Kritik an einer Imagekampagne McDo-
nalds‘ mit Verweis auf Massentierhal-
tung und Profitgier des Unternehmens; 
„McDonalds wird grün – Die Hände 
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bleiben blutrot!“ 
 

LV Mecklenburg-Vorpommern Februar 2007 Protest gegen Zwischenlager in Lubmin 
und ein Kohlekraftwerk im Greifswalder 
Bodden 
 

NPD Rhein-Neckar Juni 2008  Unterwanderungsversuch einer Bür-
gerversammlung gegen das Mannhei-
mer Großkraftwerk; Flugblatt- und 
Transparent-Aktion  
(siehe beiliegenden Bericht) 

 

Freie Kräfte/Kameradschaften 

Freie Kräfte Augsburg November 2011 Mehrere Unterwanderungen einer 
Bürgerinitiative und deren Mahnwa-
chen gegen eine in Ettringen geplante 
Müllverbrennungsanlage sowie Flug-
blattaktionen  
 

„Nationale Aktivisten“ 
 Nürnberg Umland 

April 2012 Flugblatt- und Protestaktionen gegen 
US-Militärflughafen und damit einher-
gehenden Fluglärm bzw. die ameri-
kanischen „Terrorbomben“; Verknüp-
fung mit Agitation gegen die US-
„Besatzer“ 
 

Altermedia (Deutsche Ecke) August 2012 Bericht und massive Kritik in Foren 
am Ausschluss eines Rechtsextre-
misten aus dem Landesbund für Vo-
gelschutz in Bayern 
 

N.N. seit ca. 2010 Facebook-Gruppe „Nationale Sozia-
listen für Tier- und Umweltschutz“ 
 

Altermedia/Infoportal24 Juli 2012 Bericht und massive Kritik in Foren an 
einer Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts Gießen für das Schächten 
 

Freie Kräfte  
Neuruppin/Havelland 

Dezember 2012 Flugblattaktion gegen den „Circus 
Voyage“ in der Stadt Falkensee und 
für ein generelles Wildtierverbot in 
Wanderzirkussen 
 

„Nationaler Widerstand“ Berlin Oktober 2012 Ausführlicher Artikel über das Pro und 
Contra der Atomenergie und Beto-
nung der enormen Gefahr von Kern-
kraftwerken „für unser Volk“ 
 

„Nationale Sozialisten“ Rostock Februar 2011 Teilnahme an und Unterwanderung 
der Proteste gegen einen Castor-
Transport zum Zwischenlager  Lub-
min 
 

„Nationale Aktivisten“/ 
NPD Niedersachsen  

Februar 2009 Teilnahme an einer Mahnwa-
che/Lichterkette von der Asse II zum 
Schacht Konrad  
(siehe beiliegenden Bericht) 
 

 



Naturschutz und Nationalsozialismus 
Erblast für den Naturschutz im demokratischen Rechtsstaat? 

Redner/in: Bundesumweltminister Jürgen Trittin 
Anlass: Eröffnung des Kongresses Naturschutz und Nationalsozialismus 
Berlin (Umweltforum), 04.07.2002 

Ich darf sie herzlich zu diesem Kongress "Naturschutz und Nationalsozialismus" begrüßen. Man wird sich fragen, 
was den Bundesumweltminister bewogen hat, einen solchen Kongress anzustoßen. Denn diese Fragen sind nicht 
Mittelpunkt des politischen Tagesgeschäfts. Reflexion und Rückbesinnung - meine ich - stehen aber auch der Politik 
gut zu Gesicht. 

In meiner Amtszeit hat die rot-grüne Bundesregierung das Bundesnaturschutzgesetz umfassend modernisiert -
nach mehreren erfolglosen Versuchen früherer Regierungen. Bis dahin galt das Bundesnaturschutzgesetz von 
1976, dass das Reichsnaturschutzgesetz von 1935 abgelöst hatte. 

Ich will hier eingestehen, dass es mich anfangs ein wenig befremdet hat, als sich mit dem 
Energiewirtschaftsgesetz und dem Naturschutzgesetz in zwei Kernbereichen meiner Politik eine Konfrontation mit 
der dunklen Vergangenheit aufdrängte. Die Zeit des Nationalsozialismus liegt nur scheinbar in der Vergangenheit. 
Sie holt uns immer wieder ein und bedrängt uns - sowohl als gesellschaftliches Ganzes wie auch jeden einzelnen -
mit Fragen. 

Für mich steifte sich die Frage: was war das Reichsnaturschutzgesetz für ein Gesetz, das auch nach Inkrafttreten 
des Grundgesetzes als Landesrecht noch so lange fortgegolten hat und Grundlage für die Naturschutzpolitik in 
den Ländern war? 

War das Reichsnaturschutzgesetz ein "braunes" Gesetz? 

Eine Antwort finden wir sicher nicht, wenn wir höchstrichterliche Rechtsprechung aus den 50er Jahren 
heranziehen. Deren Entscheidungen zur Fortgeltung als Landesnaturschutzgesetze können allenfalls das 
Verdienst beanspruchen, ein naturschutzrechtliches Vakuum verhindert zu haben. 

Das Reichsnaturschutzgesetz war im Gegenteil schon qua Entstehung ein Gesetz der Nationalsozialisten, und 
das nicht nur, weil es auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes handstreichartig verabschiedet wurde. Ohne 
das persönliche Eingreifen von Hermann Göring wäre das Gesetz kaum verabschiedet worden. Auch der Vorspruch 
zum Reichsnaturschutzgesetz zeigt in Sprache und Argumentation, das dieses ein Gesetz der Nationalsozialisten 
war. Und zumindest eine inhaltliche Regelung war eminent nationalsozialistisch, nämlich die Schaffung einer 
entschädigungslosen Enteignung nach dem NS-Grundsatz "Gemeinnutz vor Eigennutz". Wir werden heute 
Nachmittag von Frau Klueting hierzu differenziertere Einsichten erhalten. Denn es haben nach wie vor 
Kernregelungen des Reichsnaturschutzgesetzes Bestand, allein, wenn ich an den Grundkatalog der 
Schutzgebietstypen, die organisatorische Gliederung der Naturschutzverwaltung oder die Schaffung von 
Fachbeiräten denke. 

Die Auseinandersetzung mit dem Naturschutz in der Zeit des Nationalsozialismus ist notwendig. Wir müssen uns 
immer wieder klar werden, was Naturschutz ist. Sich hinter den Naturwissenschaften zu verstecken, weil diese 
wertfrei, fast hätte ich gesagt "unschuldig", seien, führt ins Abseits. Naturschutz ist eine gesellschaftliche Aufgabe, 
von Menschen gemacht und - was nicht unerheblich ist - auch für Menschen gemacht. Nur wenn wir unser 
heutiges, modernes Naturschutzverständnis - auch durch historische Reflexion - schärfen, können wir es immer 
wieder für neue Anforderungen fit machen. 



Offensives Beleuchten der eigenen Vergangenheit, ohne dazu von außen gezwungen worden zu sein, schafft 
mehr Anerkennung und Akzeptanz als Abschotten und Abwehren. 

Das ist für mich das Motiv dieses Kongresses. 

Für uns geht es ums ehrliche Verstehen. Jenseits von Apologie und Anklage, wie es im Veranstaltungsprospekt 
treffend steht. Keine billigen und beliebig primitiven Entschuldigungen. Aber auch keine selbstgerechten 
Anklagen, wo nichts Verwerfliches war. Umgekehrt ist aber auch klar: Naturschutz als politischer Auftrag wird 
nicht deshalb entwertet und für die Zukunft unwichtig, weil Naturschützer und Nazis sich auf die Natur beziehen. 
Eine Kollektivschuld der Naturschützer gibt es nicht. "Schuld ist, wie Unschuld, nicht kollektiv, sondern persönlich." 
Das hat Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Rede zum 8. Mai 1985 so treffend gesagt. Es gibt allerdings 
eine kollektive Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft in Kenntnis der Vergangenheit. 

Es ist für mich als Nicht-Historiker schwer begreiflich, dass der NS-Staat - obwohl er eine Diktatur war - in sich 
außerordentlich heterogen war. Der NS-Staat war von einem Ämterchaos sondergleichen geprägt. Immer wieder 
arbeiteten unterschiedliche Stellen nebeneinander her, oft auch gegeneinander. Die innerbürokratischen Konflikte 
waren immens. Selbst die simpelsten Mechanismen verwaltungsinterner Koordination waren außer Kraft gesetzt: 
Die Kabinettsitzungen verkamen immer mehr zu einem Forum für Hitlers Selbstdarstellung. Nach dem 5.Februar 
1938 fanden sie gar nicht mehr statt. 

Auch in dem Politikfeld, welches wir heute betrachten, gab es verschiedene Stellen, deren Aufgaben wir heute 
insgesamt als Naturschutz zusammenfassen. Z.B. wurde in der Praxis der landschaftspflegerische Begleitplan, 
der heutzutage wichtiges Instrument bei der Bewältigung von Eingriffen ist, beim Generalinspekteur für das 
deutsche Straßenwesen, der Organisation Todt, methodisch und technisch entwickelt. Alwin Seiferts Rolle als 
"Reichslandschaftsanwalt" und sein landschaftspflegerisches Bemühen - denn mehr war es praktisch nicht - wird 
Thomas Zeller noch beleuchten. 

Man weiß, dass der nach dem Krieg von vielen honorigen Gesellschaften ausgezeichnete Alwin Seifert sehr 
völkisch orientiert und antisemitisch eingestellt war. In seiner Person wird auch ein an sich widersprüchliches 
Merkmal des Verhältnisses der Nazis zum Naturschutz deutlich: Seifert war ausgesprochen großstadt- und 
technikfeindlich eingestellt. Trotzdem wurde er zum Vorkämpfer für eine naturverbundene Technik und konnte im 
Mainstream der nationalsozialistischen Technikbegeisterung mitschwimmen. Seifert hatte - wie auch der Leiter 
der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege Walther Schoenichen - eine ausgeprägte Abneigung gegen alles 
"Fremde" in der Landschaft", welches den wörtlich: "Mythos der deutschen Landschaftverdunkelte". Seiferts 
Planungen haben sich an der "potentiell natürlichen Vegetation" orientiert, die auch heute noch 
unwidersprochenes Paradigma ist. 

Der heute aus dem Naturschutz nicht mehr weg zu denkende Auftrag der Landschaftsplanung war nicht im 
Naturschutzgesetz normiert. Unter dem Begriff der Landschaftspflege entwickelt sich aber dennoch ein eigener 
Fachbereich bei der obersten Naturschutzbehörde, der auch planerisch tätig wurde. 1941 wird in einem Runderlass 
erstmals die Aufstellung eines "Gesamtplanes der Naturschutzmaßnahmen im Bereich einer höheren 
Naturschutzbehörde" verlangt. Wir haben es hier wohl mit der Geburtsurkunde der Landschaftsplanung zu tun. 

1942 wurden Naturschutz und Landschaftspflege organisatorisch und personell miteinander verzahnt. Mit der 
Einführung der Landschaftspflege als zweiter Unterabteilung in Görings Reichsforstministerium wurde Heinrich 
Wiepking-Jürgensmann dort Unterabteilungsleiter. Gleichzeitig blieb er unter SS-Oberführer Konrad Meyer 
Sonderbeauftragter für Landschaftsgestaltung und Landschaftspflege in Himmlers Reichskommissariat für die 
Festigung des deutschen Volkstums. 

Aufgabe des Reichskommissars war, die überfallenen und annektierten Gebiete im Osten in Anführungszeichen 
"deutsch" werden zu lassen. Die dortige Landschaft sollte - wie es wörtlich heißt - "durch Ausschaltung fremden 
Volkstums in eine artgemäße germanisch-deutsche Kulturlandschaft umgewandelt werden" Zitat Ende. Wenn wir in 
Wiepkings - niedlich und harmlos betitelter - "Landschaftsfibel" aus dem Jahre 42 so ungeheure Sätze lesen wie 
Zitat Anfang "Die Morde und Grausamkeiten der ostischen Völker sind messerscharf eingefurcht in die Fratzen 
ihrer Herkommenslandschaften", dann wird Rassismus und Verachtung für die Menschen Osteuropas sichtbar. 
Die Zitate verdeutlichen, wie nahe die Landschaftspflege an die Verbrechen des Nationalsozialismus heranrückte. 
Man kann im Themenfeld unserer Tagung bei manchem über die moralische Bewertung streiten - aber hier wurde 



eindeutig eine Grenze überschritten. 

Eine weitere wichtige Frage: 

Was geschah wirklich im Naturschutz? 

Die Vollzugs-Wirklichkeit des Reichsnaturschutzgesetzes ist eine noch weitgehend offene Frage. Wir wissen von 
durchaus hohen fachlichen Ansprüchen und Erwartungen. Wir wissen aber wenig darüber, wie es konkret auf der 
örtlichen und regionalen Ebene ausgesehen hat. Wir wissen von Reichsnaturschutzgebieten und der darin 
ausgelebten Jagd-Leidenschaft Hermann Görings. Über die Quantität und Qualität der neu eingerichteten 
Schutzgebiete wissen wir nur punktuell Genaues. Hier ist sicherlich noch reichlich Arbeit für die Historiker und das 
Archiv und Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Königswinter. 

Eine andere Wirklichkeit ist jene, dass die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungspflicht der Naturschutzbehörden 
bei allen landschaftsverändernden Maßnahmen oft eben nichtbeachtet wurde. Die Naturschutzbehörden hatten sich 
der Autarkiepolitik und dem immensen Ausbau der Infrastruktur zu fügen. Damit war aber auch der 
Zusammenhang zur Kriegsvorbereitung und aggressiv-militaristischen Zielsetzung gegeben. 

Die Tagebaue und die großen Chemiekombinate, aber auch die Autobahnen verursachten enorme Flächenverluste. 
3650 Kilometer Autobahn wurden von Januar 1934 bis Ende 1941 gebaut - gewaltige Eingriffe in die Landschaft, 
an denen auch der Landschaftsanwalt Alwin Seifert nur marginal etwas ändern konnte. 

Wenn wir gleich mit Professor Küster die realexistierende Landschaft der damaligen Zeit behandeln, werden wir 
überwiegend von Verlusten hören. Moorkolonisierungen und Flurbereinigungen allerorten und mit Elan betrieben. 
Auf landwirtschaftlichem Gebiet wurde eine "Erzeugungsschlacht" geschlagen. Wenn man an die mangelhafte 
Ernährungslage denkt - selbst in den Jahren vor dem Krieg - durchaus mit Berechtigung. Die 
Autarkiebestrebungen standen vernünftigen anderen Lösungen nicht nur im Wege, sondern sorgten letztlich auch 
dafür, dass der Naturschutz keine Erfolgsaussichten hatte. War Naturschutz also das, was nach Abzug aller 
anderen Anforderungen übrig blieb? 

Und eine weitere Frage stellt sich. 

Woher kommt der Naturschutz? Was sind seine Wurzeln? 

ldeengeschichtlich betrachtet war der Naturschutz ein Kind der Romantik. Mehr oder weniger stark ausgeprägte 
Naturliebe bis hin zur Naturschwärmerei war sein Markenzeichen. Und ohne eine nemotionalen Bezug zur Natur 
kommen wir auch heute -selbstverständlich - nicht aus. 

Die in Deutschland rasanter als anderswo in Europa und besonders expansiv verlaufende Industrialisierung 
durch das aufstrebende Wirtschaftsbürgertum hatte gleichzeitig viele Bürgerüberfordert und verunsichert. Sie 
konnten innerhalb einer halben Generation die tiefgreifenden Umwälzungen der gewohnten Umgebung nicht 
begreifen. Man kann sich sehr wohl eine gewisse Orientierungslosigkeit vorstellen, die Technikfeindlichkeit, 
Großstadtfeindlichkeit aber auch Naturliebe bis hin zur Naturschwärmerei förderte. Nicht umsonst sangen die 
Jugendbewegten und Wandervögel Anfang des 20. Jahrhunderts "Aus grauer Städte Mauern zieh'n wir ins Land 
hinaus„." 

Der Naturschutz hatte aber mit den Arbeiter-Wanderbünden und allen voran mit den Naturfreunden auch "linke" 
Wurzeln. Die Einführung eines 8-Stunden Tages und des Urlaubsanspruches von 3bis 6 Tagen in der Weimarer 
Zeit sicherten den Naturfreunden einen bedeutenden Zulauf. Neben einer betont antikapitalistischen Rhetorik 
bedienten sie das Freizeitbedürfnis der arbeitenden Klasse. Bis 1933 entstanden in Deutschland 220 
Naturfreundehäuser, die Erholungsmöglichkeiten schufen. Nach 33 wurden die meisten der linken Wanderbünde 
zwangsweise aufgelöst. 

Ein ganzes Konglomerat von Gründen stand also an der Wiege des Naturschutzes Pate, der bezeichnenderweise 



unter dem Begriff des Heimatschutzes seinen Weg nahm. Der Musiker Ernst Rudorff und der Dichter Hermann 
Löns waren zwei führende Kräfte dieser Bewegung. Einer Bewegung, die bereits von der Jahrhundertwende an 
zunächst leise, aber spätestens seit den 20er Jahren immer lauter werdende nationale Töne anschlug. Hinzu kam 
kulturpessimistisches Gedankengut von rechts und links, in dem die Begriffe "Entartung" und "Niedergang" 
Kristallisationspunkte waren. 

Es gab eine sehr erhebliche ideologische Schnittmenge, es gab zahlreiche Berührungspunkte - und vor allem gab 
es eigentlich keinen Punkt, an dem Naturschutz und Nationalsozialismus ideologisch grundsätzlich unvereinbar 
waren. All das mag für einen Naturschützer unangenehm sein - aber es ist die historische Wahrheit. 

Es zeigt sich wohl auch verdrängte Wahrheit, wenn man bedenkt, dass Naturschutz erst in den 70er Jahren als 
öffentliches und politisches Thema wahrnehmbar wurde. Bis dahin , - vielleicht ist der berühmte Bericht des Club of 
Rome "Grenzen des Wachstums" ein markantes Datum - bis dahin, scheint es, haben die personellen und 
fachlichen Kontinuitäten mit der Zeit des Nationalsozialismus eine fortschrittliche Auseinandersetzung mit dem 
Naturschutz, und vor allem seine Weiterentwicklung blockiert. 

Bereits in der Weimarer Verfassung waren in Artikel 150 Naturschutz und Landschaftsschutz als 
Staatszieleenthalten. Man scheiterte in der Weimarer Republik aber wiederholt an der Verabschiedung eines 
Naturschutzgesetzes. Bemerkenswerterweise bestimmten damals wie heute Eigentumsfragen und das Verhältnis 
des Zentralstaates zu den Ländern die Diskussion und verhinderten Lösungen. Die Nazis taten sich damit nicht 
schwer. Und so kann man sich gut vorstellen, dass es auf Naturschützer Eindruck machen musste, in kürzester Zeit 
ein Naturschutzgesetz präsentiert zu bekommen. Ganze 2 Wochen hat es vom Referentenentwurf bis zum 
Inkrafttreten gedauert. Zum Vergleich: unser neues Bundesnaturschutzgesetz brauchte knapp zwei Jahre bis 
zum Bundesgesetzblatt. Auch das war eine beachtliche Leistung, die allen Beteiligten viel abverlangt hat. Meine 
Damen und Herren, auch nach Jahrzehnten der Erforschung des Nationalsozialismus bleibt es letztlich rätselhaft, 
wie ein kulturell hoch entwickeltes Land wie Deutschland in eine derartige Barbarei abgleiten konnte. 

Warum Naturschützer mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht haben, ist da schon weniger rätselhaft: weil die 
Ideen der Naturschützer in mehrfacher Beziehung anschlussfähig waren an das Ideologienkonglomerat der Nazis, 
weil die Naturschützer vom "Dritten Reich" politisch zu profitieren hofften - und weil die Abwehrkräfte gegen totalitäre 
Demagogen unter den Naturschützern genauso schwach ausgeprägt waren wie im Rest des deutschen Bürgertums. 
Es entschuldigt nichts, wenn man darauf verweist, dass beileibe nicht nur die Naturschützer die Nationalsozialisten 
unterstützten - im Gegenteil. Der Beitrag der Natur- und Landschaftsschützer war weder marginal, noch war er ein 
"Betriebsunfall" der Naturschutzgeschichte. Es ist an der Zeit, dass die Debatte über Naturschutz und 
Nationalsozialismus die Zirkel der Fachhistoriker verlässt und öffentlich wird. Ich will meinen Beitrag nicht schließen, 
ohne den Verantwortlichen dieser Tagung für ihre hervorragende Arbeit herzlich zu danken. Prof. Radkau und 
Frank Uekötter, Prof. Schmidt und Thomas Neiss stellvertretend für die Stiftung Naturschutzgeschichte sowie vielen 
Helfern vor und hinter den Kulissen. Den Referenten danke ich für die Vorträge und die teilweise lange Reise, die 
sie unternommen haben, um diese Tagung mit zu gestalten. Schließlich danke ich Ihnen, den Zuhörern und 
Teilnehmern an dieser Veranstaltung für Ihr Interesse. Ich wünsche allen Beteiligten einen regen Austausch. 
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Braune Flecken auf grünen Idealen 
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Die NPD marschiert gegen Atomkraft und für Biobrot. Aus Sicht der Grünen ein 
Etikettenschwindel. Doch nationalsozialistische Öko-Politik hat Tradition 

Präsentiert von 

Drucken 

Rasse, Volk, Nation, Ordnung und Ehre sind Kernbegriffe im Weltbild von Neonazis. Noch ein weiteres 
Schlüsselwort taucht in Schriften der braunen Szene besonders häufig auf: Natur. „Der Mensch ist Teil der 
Natur. Deshalb ist Natur nicht einfach nur 'Umwelt' des Menschen. Der Materialismus der letzten 
Jahrzehnte hat die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen in unverantwortlicher Weise 
vorangetrieben." Das stammt aus dem Parteiprogramm der NPD. Auch sonst klingt es darin ziemlich grün. 
Die Partei kämpft für Biolandwirtschaft, ist gegen Atomkraft und Gentechnik. 

Mitte März steckte ein NPD-Kampfblatt in vielen Briefkästen Mecklenburg-Vorpommerns. Motto: 

„volkstreu, bissig, konsequent". Darin eine eindringliche Warnung vor den Gefahren der geplanten 
polnischen Atomkraftwerke. „Keine AKW in der Republik Polen", war im Landtagswahlkampf 2011 eine 
Kernforderung des Schweriner Landtagsabgeordneten und heutigen stellvertretenden NPD
Bundesvorsitzenden Udo Pastörs. Die Homepage seines Landesverbands empfängt die Besucher mit 
einem Plädoyer gegen Gentechnik: „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!" 

Als Ende Januar zur Grünen Woche einige Tausend Tierschützer, Gentechnikgegner und Biobauern durch 
Berlin zogen, waren „Autonome Nationalisten" mit dabei und hielten ein Transparent „gegen 
Nahrungspflanzenpatente" und „kapitalistische Knechtschaft" in die Höhe. Erst nachdem man eine ganze 

Weile gemeinsam marschiert war, erkannten die anderen Biodemonstranten, wer sich ihnen da 
angeschlossen hatte. Sie drängten die Rechtsradikalen ab. 

Weil sich Neonazis immer häufiger an grüne Initiativen hängen, brachte die rheinland-pfälzische 

Landeszentrale für Umweltaufklärung eine „Argumentationshilfe" heraus. Titel: „Naturschutz gegen 
Rechtsextremismus". „Die NPD", warnt der Leipziger Historiker Nils Franke, der die Broschüre verfasst 
hat, „hat über die letzten Jahre ihre Bemühungen zur Unterwanderung der Naturschutzszene verstärkt." 
„Hinter dem Anliegen, das vielen Menschen als links erscheint", bestätigt die den Grünen nahestehende 
taz aus Berlin, „stecken oft 'Braune Ökologen', die mit ihrer Umweltfreundlichkeit rechtsextreme Ideen 
verbreiten." 

Nicht nur in Deutschlands Nordosten biedern sich die Öko-Braunen mit grünen Sprüchen an. Im 
bayerischen Landshut verteilt der Verein Midgard, hinter dem NPD-Funktionäre stehen, die Zeitschrift 
„Umwelt und Aktiv". Ihr Credo: „Nationale Politik ist Umweltpolitik." Das Thema Umwelt, sagt Nils Franke, 
biete die Chance, die Zeit des Nati onalsozialismus positiv darzustellen. 

Wie heute die NPD verband auch schon die NSDAP völkische Weltanschauung mit grünen Themen. Zur 



„Blut und Boden"-ldeologie gehörte gesunde Ernährung, die Idealisierung des bäuerlichen Lebens und 
deutsche Waldromantik. „Es geht gegenüber der deutschen Natur und Heimat", schrieb Hans Schwenkei, 
Mitinitiator des Reichsnaturschutzgesetzes von 1935, „um Weltanschauung, um amerikanisch-jüdische 
oder um deutsche Lebensauffassung und Lebensgestaltung." Autarkie war eines der wichtigsten Ziele des 
Regimes, deshalb war auch das Interesse an nachwachsende Rohstoffen und alternativen Energien groß. 
Der „Völkische Beobachter" schwärmte, die Windenergie würde „eine völlige Umwälzung unserer 
wirtschaftlichen Verhältnisse herbeiführen". „Reichskrafttürme" hießen die Propelleranlagen damals. Die 
Gefahr einer durch Menschen verursachten Klimaerwärmung wurde 1959 in dem Roman „Der Tanz mit 
dem Teufel" erstmals beschworen. Autor war der Österreicher Günther Schwab, der es als Nazi zum SA
Sturmführer gebracht hatte. Im späteren Leben galt er als grüner Visionär, bekam Orden und das 
„Ehrenzeichen in Gold des Naturschutzbunds Österreich". 

Die braunen Ökos hatten ein Herz für Käfer und Bäume und waren gleichzeitig glühende Antisemiten. 
„Judentum und deutsche Natur", hieß es 1939 in der Zeitschrift des Vereins Naturschutzpark, „sind 
unvereinbare Begriffe." Diese Verschmelzung von Naturliebe und Rassenhass erklärt der 
Kulturwissenschaftler Friedemann Schmoll mit der gemeinsamen Suche nach „Ursprünglichem und 
Unverfälschtem". 

Das von den Nationalsozialisten geschaffene Naturschutzgesetz blieb ebenso wie das Tierschutzgesetz 
noch bis in die 70er-Jahre in Kraft. Nicht nur in juristischer Hinsicht gab es Kontinuität. Ex-Nazis waren in 
der Führungsspitze der großen Umweltverbände aktiv und gehörten zu den Gründervätern der Grünen. 
Dies war zwar bei CDU, SPD und FDP nicht anders. Doch in den Altparteien eroberten die braunen 
Seilschaften unmittelbar nach dem Krieg neue Schlüsselpositionen. Dass 30 Jahre später bei Gründung 
der Grünen Nazis mitmischten, widerspricht einem zentralen Mythos der Partei: Man sei 1980 in aller 
Unschuld als völlig neue politische Bewegung angetreten. 

Prägend wirkten die alten Kameraden jedoch nicht. Die Grünen dürfen sich zu Recht rühmen, sie aus der 
Partei gedrängt zu haben. Den allermeisten Mitgliedern sind die braunen Wurzeln der grünen Ideologie 
vollkommen fremd. Einer der wenigen, die sich damit befassten, ist Jürgen Trittin. Er hat einen Beitrag auf 
seine Website gestellt, in dem er von „erheblichen Schnittmengen" und „zahlreichen Berührungspunkten" 
schreibt. Der Naturschutz sei „in mehrfacher Beziehung anschlussfähig an das Ideologienkonglomerat der 

Nazis" gewesen. 

,,Ihr lieben grünen Freunde! Wir stehen mit unserer Partei vor einer kopernikanischen Wende! Chaos 
herrscht, wo ein Stern geboren wird!": Mit dieser Parole vereinte August Haußleiter den bunten Haufen 

Umwelt- und Friedensbewegter, der sich 1980 zur Grünen Partei zusammenschloss. Der damals 75jährige 
Politveteran wurde einer ihrer drei gleichberechtigten Sprecher. Dass er dieses Pathos in seiner Tätigkeit 
als Kriegsberichterstatter für antisemitische Kampfblätter erlernt hatte, deckten verschiedene Medien 
schnell auf. Haußleiter trat als Sprecher zurück - doch noch 1986 zog er für die bayerischen Grünen in den 
Landtag ein. „Die Grünen waren zu Beginn ein Sammelbecken für alle möglichen Strömungen, die durch 
die etablierten Parteien nicht mehr bedient wurden", erklärt Saskia Richter von der Zeppelin-Universität 
Friedrichshafen den Erfolg der höchst heterogenen jungen Partei. 

Haußleiter war nicht das einzige prominente Gründungsmitglied mit brauner Vergangenheit. Der 
Kunsthistoriker Beat Wyss deckte auf, dass Joseph Beuys, prominentes Aushängeschild der jungen 
Grünen, einst zum Dunstkreis der völkischen Nationalrevolutionäre gehört hatte. Baldur Springmann war zu 
Beginn der 80er-Jahre eines der bekanntesten Gesichter der Partei. Frühere Mitgliedschaften des 
knorzigen Biobauern umfassten SA, SS und NSDAP. 1982 verließ er die Grünen und wurde Vize der 
neuen Ökologisch-Demokratischen Partei. Werner Vogel, Spitzenkandidat der Landesliste NRW, gehörte 
1983 zur ersten grünen Parlamentsfraktion. Als Ältester sollte er die Eröffnungsrede im Bundestag halten. 
Doch dazu kam es nicht, da unmittelbar nach der Wahl seine Vergangenheit bekannt wurde: SA
Sturmführer und NSDAP-Mitglied. Er trat zurück. 



Auf die peinlichen Mitbegründer angesprochen, entgegnet Michael Schroeren, Pressesprecher der 
Grünen-Bundestagsfraktion, dass es bei Haußleiter und Vogel keine „expliziten Bezüge zu einer 
nazistischen Naturschutzideologie" gab, „sondern sie waren ohnedies Anhänger der Nazis". 

Ein Jahr nach dem Fall Vogel griff die Partei wieder daneben und stellte Luise Rinser als Kandidatin fürs 
Bundespräsidentenamt auf, die einst hymnische Gedichte auf Hitler verfasst hatte und noch 1981 in ihrem 
„Nord koreanischen Reisetagebuch" Diktator Kirn 11-sung rühmte. Ein anderer Grüner der ersten Stunde war 
Alfred Mechtersheimer. Er nahm den umgekehrten Weg, war zuerst grün und später braun. Der 
Friedensaktivist saß bis 1990 für die Partei im Bundestag. In einem Bericht des bayerischen 
Verfassungsschutzes von 1997 heißt es, Mechtersheimer habe sich „zu einem der wichtigsten 
Protagonisten rechtsextremistischer Bestrebungen entwickelt'. 

Nicht nur die Grünen haben braune Flecken in ihrer Geschichte, auch die großen Umweltverbände. Lina 
Hähnle, Vorsitzende des „Reichsbunds für Vogelschutz''(heute NABU), bot einst Hitler ,,freudige 
Gefolgschaft" an. Auch der „Bund Naturschutz in Bayern", Vorläufer des heutigen BUND , frohlockte: „Keine 
Zeit war für unsere Arbeit so günstig, wie die jetzige unter dem Hakenkreuzbanner der nationalen 
Regierung." 

Später, zwischen 1958 bis 1963, war Alwin Seifert „Bundesleiter" des „Bund Naturschutz". Der 
Landschaftsarchitekt hatte dem NS-Regime ab 1940 als „Reichslandschaftsanwalt" gedient und in dieser 

Funktion dafür gesorgt, dass die Ränder der Autobahnen mit deutschen Gewächsen bepflanzt wurden. 
Außerdem befasste er sich mit der Umgestaltung der eroberten „Lebensräume" im Osten. Gemäß der 
Anweisung Himmlers sollte sich „der germanisch-deutsche Mensch" dort zu Hause fühlen. Dass dafür 
Millionen Russen vertrieben werden sollten, war Seifert wohl bewusst. Skrupel deshalb sind ebenso wenig 
überliefert wie wegen seiner Kontakte zum biologisch-dynamischen Kräutergarten im KZ Dachau, in dem 
zahllose Häftlinge zu Tode geschunden wurden. Ein Vierteljahrhundert später schrieb Seifert das Buch 
„Gärtner, Ackern- ohne Gift", bis heute ein Bestseller und laut „Amazon" „eine Bibel der ökologischen 
Bewegung". 
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Die zielgerict .tete Bombardierung der Zi
vilbevolkrrung, die Ermordung und Ver
treibung von Mil lionen doct~ cher Zivilisten 
nP.ch dom Krieg und die TGtung deutscher 
Kriegsgefangener waren Verbrechen. Die
se sind ebenso zu ahnden, wie umgekehrt 
Deutschland zur Rechensch aft gezogen 

wurde. Das Messen mit zweierlei Rechts
maßstäben lehnen ·11ir ab. Darüberhinaus 
fordern wir die Aufhebung der Vertrei
bungs-Dekrete (z. B. Benr;sch-Dekrete) 
und deren Wiedergutmachung. 

14. LANDWIRTSCHAFT UND 
NATURSCHUTZ 

Deutsche Landschaften sind Kulturland
schaften. Deshalb kann Umweltschutz 
grundsätzlich nicht getrennt von dor kultu
rellen Entwicklung geseh8n werden. 

Der Mensch ist Toil der Natur. Deshalb ist 
Natur r.:cht einfach nur „Umwelt" des Men
schen. Der Materialismus der letzten Jahr
zehnte hat die Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen in u'lverantwortlicher 
Weise vorangetrieben. 

Eine verfehlte Wirtschaftspolitik ließ Ökono
mie und Ökologie in einC'n L.nnötigen Gegen
satz geraten. Etablierte Parteien und wirt
schaft liche Interessengruppen tragen die 
Verantwortung für radit,ale Landschaftsver
änderungE'l, überzogene Industrieprojekte 
und eine falsche Förderpolitik zuungunsten 
ländlicher Räume. 

Die deutsche Landwirtschaft rr.uß wieder 
den Stellenwert eines zentralen Wirtschafts
zweigs bekommen. Dabei gilt es. mit land
w:rtschaftlichen Produkten weitestgehend 
nat_ionale Selbstvcrsorgunn anzustreben. 
Bei der Produkten sind bestmögliche öko
logische Herstellungsbedingungen zu be
achten. importierte Produkte müssen dc:n 
gleichen Richtlinien entsprechen. Der Staat 
hat regionale Vermarktung und Preisent
wicklu:1g im Sinne c:ner das Einkommen 
und die Existen7grundlagen der Land-.virte 
sichernden EntwicklL. g zu beachten. Der 
bürokratische Ablauf hat auf das No!wen
diae besc hränkt zu v. erden. Die Landwirt
schaft ist standortgebL. .1den und trägt somit 
wesentl:ch zu Pflege und Erhalt der Kultur
lan:Jschaft in De·Jtschland hei. Der deutsche 
Bauernstand ist von enormer wirtschaftlicher 
und auch kul'.urellcr Bedeutung und verd ient 
daher dtn Schut: des StaJ.tes. 

a) Gentechnikfreie Lebensmittel 

In Deutsch land dürfen Lebensmittel nur 
gentechnikfrei hergestellt und angebo
ten werden. In Deutschland selbst muß 

jeglicher Gentechnikanbau unterbleiben. 
Als Ku lturnati:m lehnen vvir aus ethischen 
Gründen die Erteilung von P:itenten aui 
mensch liches, tier~sches und pflanzliches 
Erbgut ab. Jegliches natürliche Leben darf 
weder als Ganzes noch in Teilen privati
siert oder der Allgemeinheit vo~enthalten 

werden. 

b) Tier- und Pflanzenschutz 

Zum Schutz der Natur zählen auch der 
Schw~z des Tieres und der Erhalt der Ar
tenviel7alt in der Tier- und Pflanzenwelt. 
Aufgrund der gro'3en Bedrohung der Nutz
pflanzenvielfalt durch Saatgutkonzerne urd 
Gentechr:kfirmen fordert die NPD die Mög
lichkeit ungehinderten Anbaus und Vermark
:ung heimischer Kulturpflanzen und deren 
Saatguts. 

Tiere sind keine Wegwerfware, sondern Le
bewesen mit Empfin:iJngen. Deshalb sind 
Tierversuche nur bei äußerster Notwendig
keit, für medizinische Zwecke, in begrenzter 
Zahl ZU gestatten. o :e indüstriclle Massen
ticrhalti.::ig ist abzulehnen. o:e kleinteilige 
bäuerliche Landwirtschaft ist dagegen zu 
fördern. 

Der Forschungsdrang der Wissenschaft hat 
dort seine Grenzen, wo die Tierquälerei be
g::-int. Tierquälerei - w:e beispielsweise das 
kulturfremde Schächten - ist ein Verbrechen 
und strafrechtl:ch streng zu ahnden. Tier
transporte sind artgerncht durchzuführen 
und auf e'n Minimum zu begrenzen. Deshalb 
muß der Tierschutz ;1 der Verfassung veran
kert werden. 

Handlungsbedarf sieht die NPD in der 
konsequenten Eindämmung des Fldchen
verbrauchs, in der mischwaldorientierten 
Forstpolitik und in einem präventiven ökolo
gischen Hochwasserschutz. 
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15. ENERGIE- UND 
VERKEHRSPOLITIK 

Dor kriegerische Griff der Weltmächte 
nach den Öl- und Gasvorkommen der Erde 
uncl die Endlichke'~ der Energieträger so
wie die mit ihr verbundenen Grenzen des 
Wachstums zeigen die Wichtigkeit e:ner 
vorausschauenden Energicpolitil-. für die 
Zukunft des Staates. 

a) Energiepolitik 

Vcrsorgungssicherreit, Umweltverträglich
keit und Wirtschaftlichkeit sind die v-:esent
l ichen Ziele eirer nationalen Energiepoli
tik. 

Der Staat hat im Rahmen der Daseinsvor
scrge vorrangig die Au fgabe, eine flächen
deckende Versorg:.mgsinfrastruktur und 
eine reGimal möglichst ausdifferenzierte 
dezentrale Erzeugerstruktur zu gewähr
leisten. 

Heimische Energieträger und erneuerbare 
Energ iegewinnung stellen das Fundament 
der Versorgungssicherheit dar. Da eine 
größtmögliche Energieautarkie eiri wich
tiger Beitrag zur Versorgungssicherneit ist, 
strebt die NPD eine möglichst breitgefäch
erte Rewgsquo!lenvieltalt sowie eine deut
liche Acsweitung der Rohstoffbevorratung 
an. Eine strategische Energieallianz mit 
Rußland ist anzustreben. 

Dio Hausl1altsmittel für die Forschung und 
Entwicklung moderner Energ ietechnolo
gien sind aufzustocken. 
Der Aufrüstun;J der bereits vorhandenen 
Kraftwerkstechnik vor Neubauvorhaben 
bei Kohle- und Gaskraftwerken ist der Vor
zug zu geben. Der Neub3U von Kohlekraft
werken soll vermieden werden. 

Auf dem Gebiet der Erforschung und Wei
terentwicklung alternativer, neuer Ener
gien rnuß Deutschland seine VorreiterrollP. 
ausbauen. Der Staat hat mit Blic~ auf einci 
nachatomare Energiepolitik nach maxima
ler Energiounabhd.ngigke't zu streben. Die 
energetische Gebäudesanierung ist zu för
dern. 

b) Verkehrspolitik 

Umwelt- und Ver~ehrspolitik bilden eine 
Einheit. Staatlich'Jrsoits muß ein breitge
fächertes Angebot im öffentlichen Pcrso
nennah- und Fernverkehr bereitgeste:it 
werden. Die Verlagerung des Waren- und 
Güterver~.ehrs weg von der Strc:.ße ist anzu
strebe-n. 8egionalo Handelskreise mJssen 
portischen Vorrang vor dem Güterfernver
k0hr haben. 

16. BILDUNG UND KULTUR 

Jahrzehntelange Reformen auf der Basis 
des Dogmas der angeblichen Gleichheit 
aller Menschen haben die Leistungsfähig
keit unseres Schul- und Hochschulwesens 
untergraben. Hin·.er diesen ideolog iege
stcuerten Reformen steht dit' wirkli chkeits
ferne Vorstellung , durch ausg ~l ügelte 

Programme eine neue Gesellschaft rr.it 
Menschen qleicher Fäh.gkeiten und Leis
tungen zu schaffen. Im Ergebnis sehen 
wir einen Leistungsverfall , der durch Zu
wanderung noch versti:ir kt wird. Mit dem 
Er.de der DDR wurde dieses Bildungs
system auch für Mitteldeutschland unkri
~ : sc r. übernommen. Positive Erfahrungen 
u.a. im naturwissenschaftlichen und poly
technischen Bereich wurden d abE:i nicht 
bc-rüd.sichtigt. 

a) Bekenntnis zum mehrgliedrigen 
Schulsystem 

Die stc:iatl ichen Schulen müssen aush in 
Zukunft ausbildungs- und hochschulquali
fizierende Regelschule bleiben und dürfen 
im Vergleich zu Privatschulen nicht zu un
terfinanzierten Verwahranstalten verkom
men. Das Schulwesen muß bundeseinheit
lich organisiert werden. 

Im Anschluß an eine gemeinsame Grund
schulzeit sind die Schü ler entspre:chend 
ihrer Leistungsfähigkeit in einem mehr
gliedrigen Schulsystem zu unterrichten. 
Es ist sicherzustellen. daß über die Wah l 
der Schulart das Leistungsvermögen 
der Schüler entscheidet. Le'stungsunter-
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Gesunde Heimat - Gesunde Natur 

Der Materialismus der letzten Jahrzehnte hat die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen in unverantwortlicher 
Weise vorangetrieben. Hemmungsloses Wirtschaftswachstum, radikale Landschaftsveränderung, ehrgeizig 

überzogene Industrieprojekte, Industrialisierung der Landwirtschaft, Verstädterung von Dörfern sowie die 

Vernichtung gewachsener Stadtstrukturen wurden und werden durch etablierte Parteien, Verbände und 

Interessengruppen verantwortungslos vorangetrieben. Die einseitige Ausrichtung an materiellen Werten und 

ökonomischen Zwängen führen zwangsläufig zur Vernichtung der traditionellen Bindungen und Kulturen. Der 

Mensch wird entfremdet und entwurzelt, er verliert seine Identität: 

Die BRD befindet sich in einer dramatischen naturpolitischen Krise. Der C02-Ausstoß des Industriestaates BRD 

ist übermäßig hoch, was zusammen mit den C02-Ausstößen aller anderen Länder dieser Welt in den letzten 

Jahrzehnten dazu geführt hat, daß der Treibhauseffekt eingetreten ist. Im Zuge dieses Treibhauseffektes erwärmt 

sich die Erde, was der Hauptgrund für die neue Qualität und Quantität vieler sogenannter „Naturkatastrophen" ist. 
Ferner wird durch die so erzeugte Erderwärmung der Lebensraum der Völker dieser Erde durch ein Anschwellen der 

Weltmeere und ein Ausdehnen der Wüsten eingeengt, was in Zukunft viele soziale Probleme mit sich bringen wird. 

Die überflüssige, übermäßige Verwendung von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen (FCKW) als Treibmittel für 

Sprühdosen oder ähnliche Behältnisse in der Vergangenheit hat zu einer Zerstörung der die Menschen schützenden 

Ozonschicht geführt, deren vollstes Ausmaß noch lange nicht erreicht ist. Als Folge dieser Zerstörung der 

Ozonschicht gelangen gefährliche UV-Strahlen, welche unter normalen Bedingungen von der Ozonschicht 

abgehalten werden, von der Sonne zur Erde. Durch die erhöhte UV-Strahlung, der die Menschen in Zukunft 

ausgesetzt sein werden, wird die Zahl der Krebs- und Augenleiden ansteigen. 

Die deutschen Wälder sind sowohl als Sauerstoff-Produzenten, als auch in ihrer Funktion als physische und 

psychische Erholungsstätten des deutschen Volkes bedroht, bzw. in einigen Bereichen bereits tot. Die Waldflächen 

in den Ballungszentren der BRD werden mehr und mehr der Bebauung geopfert, ohne daß anderweitig für 

ausreichend gleichwertigen Ersatz gesorgt wird. Die Folgen sind schlechte Luftqualität und das Ansteigen von 

psychischen Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen und Neurosen. 

In der Verkehrspolitik sind die Politiker der etablierten Parteien nicht in der Lage für eine wirkliche Entlastung der 

Natur durch ernsthafte, die Natur schützende Maßnahmen zu sorgen. Statt dessen propagieren sie in allen 

Bereichen ihrer Umweltpolitik, die ihren Namen nicht umsonst trägt, die umweltschonende Umweltzerstörung, welche 

sich durch ein Kaschieren von naturzerstörenden Zuständen, bzw. Situationen durch scheinbar naturschonende 

Erneuerungen auszeichnet. 

Im Bereich der Energiepolitik sind etablierte Politiker nicht in der Lage, einen Weg zur Unabhängigkeit 

Deutschlands im Energiesektor zu finden, der lediglich mit naturschonenden Energiegewinnungsme-thoden 

auskommt. Sie sind Spielbälle der Energielobbyisten, die alles in ihrer Macht stehende tun, um den Profit der 

Lobbyisten zu sichern, bzw. zu vermehren . Die Tatsache, daß die Natur in solchen Fällen zugunsten der 

Einzelinteressen der Unternehmen bis zum Äußersten belastet wird, wie zum Beispiel durch das Verschieben von 

Atommüll von Zwischenlager zu Zwischenlager, und Schäden davonträgt, die zum größten Teil irreversibel sind, 

scheint auch in Zeiten „Grüner'' Regierungsverantwortung nicht von all zu großem Belang zu sein. 

Die Anzahl der Nahrungsmittelskandale hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Ursache hierfür ist 

die immer skrupellosere Haltung der Menschen gegenüber Tieren als Teil der Natur. Zugunsten ihres persönlichen 

Profits greifen Futtermittelhersteller und Landwirte immer wieder zu Chemikalien, welche zwar das Wachstum der 

Tiere beschleunigen. wie zum Beispiel Antibiotika, jedoch für den Menschen und für die Natur eine große Gefahr und 

Belastung darstellen. In Zukunft wird sich auch das Vorkommen solcher Skandale häufen, da im Zuge der 

voranschreitenden Globalisierung immer mehr Menschen ihre Achtung vor der Natur für persönliche Profitinteressen 

aufgeben werden, wenn nicht ein Umdenkungsprozeß stattfindet. 

In Zukunft ist mit einer globalen Wasserknappheit zu rechnen, unter der auch Deutschland zu leiden haben wird. 

Statt diesem absehbaren globalen und dadurch auch nationalen Problem des Wassermangels durch nachhaltige, 
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staatliche, präventive Interventionen entgegenzuwirken, loben etablierte Politi ker Errungenschaften der deutschen 

Industrie im Bereich der Wasserersparnis der von ihnen entwickelten Gebrauchsgegenstände, welche jedoch keine 

langfristige Verbesserung des zukünftigen Problems Wassermangel darstellen, ohne dabei die Notwendigkeit eines 

staatlichen Wassersparprogramms zu erkennen. Nur ein starker Nationalstaat, der zusätzlich weitreichende 

Möglichkeiten hat, in den Wirtschaftsprozeß einzugreifen, kann dem deutschen Volk auch in Zukunft den Zugang 

zum lebenswichtigen Rohstoff Wasser sichern, weil nur dieser, anders als die Politiker der etablierten Parteien, den 

Willen zum Schutze des eigenen Volkes hat. 

Ursachen der Naturzerstörung 

Wir Nationaldemokraten sehen in der herrschenden politischen Ideologie die Ursache für die eklatanten 

Fehlleistungen etablierter Politik im Bereich des Naturschutzes. Ihr liegt ein Menschenbild zugrunde, das den 

einzelnen Menschen und seine vollkommene persönliche und materielle Entfaltung als höchsten Wert ansieht. 

Folglich beutet der Mensch die Natur zugunsten seines individuellen Profits aus und zerstört sie. Sie wird nicht länger 

als lebensnotwendige Grundlage allen menschlichen Lebens angesehen und dementsprechend behandelt, sondern 

ist nur noch Rohstofflieferant und billige Mülldeponie. 

Weitere, die Natur stark belastende und zerstörende Faktoren, sind die herrschende Gesellschaftspolitik, die den 
Konsum zum einzigen Wert erhebt und somit naturzerstörende Güterproduktion anheizt, sowie die Globalisierung, 

die wirkungsvolle Naturschutzmaßnahmen zu Wettbewerbsnachteilen werden läßt. 

Gemeinschaftsverantwortung statt Individualinteressen 

Die Schaffung einer Wertestruktur innerhalb einer deutschen Volksgemeinschaft spiegelt sich in der 

Naturschutzpolitik, im Erwachen eines Bewußtseins der Deutschen für die Natur als ihren angestammten 

Lebensraum wieder. Alle Deutschen müssen sich wieder bewußt werden, daß sie gemeinsam für ihren Lebensraum 

die Verantwortung tragen und auch gegenüber kommenden Generationen eine Verpflichtung einhalten müssen, 

damit diese auch in Zukunft in der Lage sind, die Kultur der deutschen Volksgemeinschaft zu bewahren. An allen 

Stellen, an denen Einzelinteressen mit Gemeinschaftsinteressen kollidieren, haben diese zugunsten des Erhaltes der 
Gemeinschaft zurückzutreten. Den Deutschen muß wieder bewußt werden , daß es noch Erstrebenswertes jenseits 

der künstlichen Konsum- und Machtgier, wie zum Beispiel Kultur und Familie, gibt. Mit einem neuen Bewußtsein von 

Natur als lebensnotwendiger Grundlage und übergeordneter Institution, wird der Mensch der Natur aus einem neuen 

Verantwortungsbewußtsein gegenüber sich selbst, seinen Mitmenschen und den kommenden Generationen seines 

Volkes heraus mehr Achtung und weniger Zerstörung entgegenbringen. 

Maßnahmen zum Schutz der Natur 

Die NPD strebt die Umsetzung folgender Maßnahmen zum Schutze der Natur an: 

• Verringerung des C02-Ausstoßes in Deutschland, um die Luftqualität in Deutschland zu verbessern und unseren 

Teil zu einer weltweiten Eindämmung der Erderwärmung beizutragen. Im einzelnen sehen w ir Nationaldemokraten 

als dafür geeignet an: 
Die großzügige angelegte staatliche Förderung von innovativen Konzepten für die heimische Energiegewinnung, 

Energiespeicherung, 

Energietransport und Energieeinsparung, um den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu vermindern und um neue 

Energieformen nutzbar zu machen, die weniger C02-Ausstoß hervorbringen . Für die Erforschung und 

Weiterentwicklung alternativer Energien sind Mittel aus dem Atomforschungsprogramm bereitzustellen. 

Verkehrsvermeidung statt „umweltschonender Naturzerstörung" - Die konsequente Vermeidung von Verkehr 

sollte bei der Wohn- und Siedlungspolitik berücksichtigt werden. Es gilt dabei, das Verkehrsaufkommen 
insbesondere durch die Aufhebung der strikten Trennung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitwelt zu vermindern. Dies 

vermindert nicht nur das Verkehrsaufkommen , sondern stärkt auch wohnortbezogene Identität und Solidarität. Der 

öffentliche Personennahverkohr ist nicht umweltfreundlich, sondern lediglich nicht so umweltzerstörend wie der 

Individualverkehr. Große Pendlerströme, wie beispielsweise in Frankfurt, einer Stadt, die eben soviele Einwohner wie 



Arbeitsplätze hat und täglich in den Abgaswolken des Verkehrschaos versinkt, sind grobe Planungsfehler, deren 
Folgen auch durch einen gut ausgebauten ÖPNV nur gelindert, nicht aber beseitigt werden. 

• Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs - Der unvermeidbare Verkehr sollte zur Verminderung des 
Schadstoffausstoßes auf öffentliche Verkehrsmittel umgeleitet werden. Um dies zu gewährleisten ist ihre Attraktivität 

durch Ausbau und Taktverdichtung zu steigern. Volkswirtschaftlich stehen hierfür die Mittel der unterbliebenen 

Naturzerstörung durch den reduzierten Individualverkehr zur Verfügung. 

Zur Minimierung umweltschädlicher Emissionen aus Industrietätigkeiten sollte ein volkswirtschaftlich notwendiges 

und ökologisch verträgliches jährliches Höchstmaß für die einzelnen Emissionsarten festgelegt werden, das in einem 

Auktionsverfahren an den Meistbietenden versteigert wird. Dieses von vielen Volkswirtschaftlern empfohlene 

Verfahren wirkt sich positiv auf die Staatsfinanzen und die Umwelt aus und setzt einen starken Anreiz für die 

Unternehmen, möglichst effizient und umweltfreundlich zu wirtschaften. 

Härtere Strafen und moralische Ächtung für Natur-Kriminelle, da diese Verbrechen am deutschen Volke begehen. 

Den Einsatz staatlicher Fördermittel zum Erhalt des deutschen Waldes und der Waldflächen in den deutschen 
Großstädten, da der Wald als „grüne Lunge" unseres Landes wichtiger Aspekt für die Gesundheit unseres Volkes ist. 

Ferner wäre der Einsatz von Kräften eines staatlichen Arbeitsdienstes für Kriminelle und Drogen kranken in Therapie 

im Bereich der Forstwirtschaft denkbar, da auf diese Weise staatliche Gelder gespart werden können. 

Massive staatliche Umforstungsprogramme, beispielsweise im Land Bayern, welche wissenschaftlich betreut 

werden, um so die unnatürlichen, im laufe der letzten Jahrzehnte entstandenen Monokulturen zu beseitigen und an 

ihrer Stelle wieder annähernd natürliche Mischwälder zu plazieren. 
• Stärkere staatliche Kontrollen im Landwirtschaftsbereich, um so gewährleisten zu können, daß wieder ein höherer 

Sicherheitsstandard bei deutschen Landwirtschaftserzeugnissen einkehrt. 

• Zum Schutz der Natur gehört auch der Schutz des Tieres und der Erhalt der Artenvielfalt in der Tier- und 

Pflanzenwelt. Die Vermeidung unnötiger Tierquälerei ist eine menschliche Selbstverständlichkeit 
Zuwiderhandlungen sind strafrechtlich zu ahnden. 

Förderung bäuerlicher Familienbetriebe auch in benachteiligten Gebieten. 

• Wirtschaftsbetriebe sind auf ihre Umweltverträglichkeit zu überprüfen. 

In Deutschland dürfen Lebensmittel nur gentechnikfrei hergestellt und angeboten werden. In Deutschland selbst 

muß jeglicher Gentechnikanbau unterbleiben. 
Die Errichtung eines Brauchwasserkreislaufs in Deutschland, der parallel zum jetzigen Trinkwasserkreislauf zum 

Einsparen von wertvollem Trinkwasser dienen soll. Diesen Brauchwasserkreislauf kann das Wasser mehrmals 

durchlaufen, da zum Beispiel Toilettenspülungen, Autowaschanlagen, usw. nicht ständig mit wertvollstem 

Trinkwasser gespeist werden müssen. 



- An alle Haushalte mit Tagespost -

Nationale Politik und Naturschutz sind untrennbar miteinander verbunden. Die voranschrei
tende Globalisierung und Liberalisierung geht einher mit der ungebremsten Ausbeutung unserer 
natürlichen Ressourcen. Am grenzenlosen Aufstieg des Menschen geht die Natur zu Grunde und 
damit letztlich der Mensch selbst. 

Der entwurzelte Mensch des 21 . Jahrhunderts ist zur Konsummaschine degeneriert und lebt 
in einer Gesellschaft ohne Heimat und kulturelle Bindung. Hemmungsloses Wirtschaftswachstum, 
radikale Landschaftsveränderungen und eine überzogene Industrial isierung bestimmen heute das 
Denken und stehen über den natürlichen Gegebenheiten. Diese Entwicklung bildet die Grundlage 
für Raubbau und Umweltzerstörung. Das komplexe 
Ökosystem unserer Erde ist diesen Herausforde-
rungen nicht gewachsen, und die Selbststeuerung der 
Natur ist massiv gestört. 

Umweltschutz ist Heimatschutz! 
Wir Nationaldemokraten bekennen uns daher zu 

den Naturgesetzen und stellen Natur- und Umwelt
schutz auf eine Ebene mit Heimat und Identität. Der 
Mensch ist von einer intakten Umwelt abhängig und 
letztlich nur ein Teil der Natur. Aus dieser Erkenntnis 
heraus muß der Mensch aus Verantwortung für die 
kommenden Generationen die natürlichen Lebens
grundlagen bewahren. Dazu gehört auch die Abkehr 
vom bisher praktizierten Raubtierkapitalismus - hin 
zu einer natürlichen Wirtschaftsordnung mit regio
nalen Wirtschaftskreisläufen, in denen der Mensch 
im Mittelpunkt steht und die Natur verantwortungsvoll 
genutzt wird. 

Zum Schutz der Natur gehört auch der Schutz des 
Tieres und der Erhalt der Artenvielfalt in der Tier- und 
Pflanzenwelt. Die Verhinderung von Tierquälerei (z.B. 
Schächten) und das Verbot von unnötigen Tierver
suchen für die Kosmetikindustrie und überflüssige 
Pharmaprodukte ist eine menschliche Selbstverständ
lichkeit. 

Wir Nationaldemokraten setzen uns für möglichst 
große Schutzgebiete ein, in denen sich die Natur frei 
von äußeren Eingriffen ungestört entwickeln kann. 

npd.de '1.1.S.dP. l(M~sBl'•f'I Se„•entm c!eß1r .:2, 1 !>!>b !:l<-rl,n . E.t S. 
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Politik für Mensch und Umwelt 
Wirtschaft und Arbeit sind mit den Interessen des Naturschutzes grundsätzlich vereinbar. Regionale 

Kreisläufe, heimische Qualitätsprodukte, nationale und regionale Gütesiegel schaffen Produktsicherheit und 
sichern langfristig Arbeitsplätze. Jedes Produkt, das in unserem Land hergestellt wird, stärkt nicht nur die 
Wirtschaft, sondern spart unnötige Verkehrswege und Energie. Die deutsche Land- und Forstwirtschaft ist 
von einer besonderen Nachhaltigkeit geprägt. Daher dürfen heimische Lebensmittel und nachwachsende 
Rohstoffe nicht durch Billig-Importe aus dem Ausland ersetzt werden. 

Eine umweltbewußte Verkehrspolitik hat dafür Sorge zu tragen, daß möglichst wenig Eingriffe in die Natur 
erfolgen und die Belastung der Umwelt somit erheblich reduziert wird. Der Transitverkehr muß verstärkt auf 
die Schiene verlagert werden. Die systematische Entsiegelung und Renaturierung unbenötigter Flächen ist 
genauso voranzutreiben wie die verstärkte Schaffung von Grünanlagen in den Städten. 

Nationale Energiewende 

Energieschöpfung aus Kohle und Uran ist aus umweltpolitischer Sicht überholt. Diese Rohstoffe sind oh
nehin nur noch begrenzt verfügbar. Daher hat der Einsatz von erneuerbaren Energien und nachwachsenden 
Rohstoffen höchste Priorität. Parallel dazu benötigen wir ein nationales Energiesparprogramm, wodurch der 
Gesamtenergieverbrauch deutlich reduziert wird. Mit geeigneten Maßnahmen ist es möglich, daß Deutsch
land bereits in ca. 20 Jahren unabhängig von den Öl- und Gaslieferungen aus dem Ausland ist. 
Die Energieversorgung gehört in die Obhut des Staates und braucht keine Gewinne zu erwirtschaften, son
dern soll die Grundversorgung gewährleisten, wenn notwendig auch durch Subventionierungen. 

D 

D 

D 

D 

Ich interessiere mich für die Arbeit der NPD und bit
te um Übersendung von Infomaterial (3 Briefmarken 
zu 0,55 € liegen bei). 

Ich möchte Mitglied der NPD werden (ab 16 Jahre). 

Ich möchte zu Veranstaltungen eingeladen werden. 

Bitte senden Sie mir das „Aktionsprogramm für ein 
besseres Deutschland" zu (3 Briefmarken zu 0,55 
€ liegen bei). 

: . 

• Den Schutz von Mensch und Umwelt als 
Staatsziel! 

• Die Erforschung, Weiterentwicklung und 
Förderung alternativer Energien muß finan
ziell gesichert und gesetzlich verankert sein! 
Schadstoff-Emissionen sind auf ein Minimum 
zu reduzieren! 

• Städte müssen menschen- und familienge
recht zurück- und umgebaut werden. 

• Gesunde Lebensmittel für alle Bürger! 

• Regionalwirtschaft und fairer Handel statt 
Globalisierung und Ausbeutung! 

• Umweltbildung und Heimatkunde als Be
standteil im Schulunterricht! 

• Mensch und Natur sind keine Ware! 
Deutschland muß gentechnikfrei sein! 

.·.„ ... . 
.___..........._'~-~--~~--~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~·· 

npd.de Ruf: 030 • 65 011 -0 
Fax: 030 • 65 011 -140 
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Heimatschutz Donnersberg jetzt auch 

im Weltnetz vertreten 
Ve rdf~ > 1tl id1t <1 '11 17. Dezember 2012 

Schließ dich uns an! 

Wenn Du es leid bist, wie heute die Welt funktioniert. 

Wenn du genervt bist, dass es keinen Mensch mehr 

gibt, der heute noch ehrlich ist. der nicht egoistisch ist. 

Wenn du es auch nicht mehr sehen kannst , dass jeder 

nur noch seinen Eigennutz auf dem Rücken \iOn 

anderen sucht, dass jeder den anderen niederhält und 

ausbeutet, wo er nur kann, einzig um seinen Ruf 

aufzubessern, oder mehr Geld zu machen. Dann bist Du bei uns richtig! 

Wenn Du es nicht mehr ertragen kannst, wie deine Heimat zerstört wird. Wenn Du kotzen 

musst bei all der Überfremdung und Schande. Wenn du es leid bist, wie Natur und Umwelt 

zubetoniert werden, nur um noch eine Fabrik oder einen Supermarkt mehr zu bauen, den 

keiner wirklich braucht. Dann bist Du bei uns richtig! 

Wir lehnen den Materialismus ab. Wir urteilen nicht danach, was einer angeblich 

irgendwann einmal gemacht hat, oder nach dem was er 'vOrgibt zu sein. Wie einer 

aussieht, oder w;e teuer oder schick seine Klamotten sind. Be: uns zählt nur Charakter. 

Den Charakter messen wir in Ehre, Treue und Pflicht. Kameradschaft ist für uns keine 

Worthülse, sondern gelebte Realitfit. 

Wir kennen keine Subkultur. Bei uns gibt es keine Vorschriften wie: „Sag' nicht dieses, 

sag' nicht jenes", „verhalte ci1ch deiner Subkultur entsprechend", „Du musst diese oder jene 

Musik hören und soundso gekleidet sein". Wir kennen derartiges nicht. Bei uns zählt nur 

der Mensch - und zwar: Was er wirklich ist, und nicht 'vOrgibt zu sein. Was er wirklich will. 

Was er für den Kampf gibt. Wie zuverlässig er ist. Wie sehr er sich verbessert und 

überwinden kann. Denn Selbst-..erbesserung und Selbstüberwindung sind notwendig um die 

Welt zu verändern. Und deswegen haben wir uns als freie Gemeinschaft 

zusammengefunden. Wir heißen jeden neuen Kämpfer mit offenen Armen auch wirklich 

herzlich willkommen. 

Was Du brauchst- Voraussetzungen 

Du musst ehrlich sein, gewillt dich anzustrengen und zu-..erlässig. Mehr musst Du nicht 

mitbringen, außer deinen Willen mitzukämpfen für die gute Sache. 

www.nstm.info/?p= 1006 1/2 
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Brauner Ansturm ins Grüne 

Schon immer gab es unter den Neonazis auch Natur-Freaks. Doch 
derzeit beobachten Umweltorganisationen, dass NPD und Freie 
Kameradschaften verstärkt auf Öko-Themen setzen. Eine 
Hochglanzzeitung verbreitet dazu die rechte Sicht der Dinge 

VON ANDREAS SPEIT 

"Gen-Kartoffeln auf dem Acker" und "Die Ergebnisse der Bali
Klimakonferenz": Die Um'M3/t & Aktiv schreibt über aktuelle 
Ökothemen zwischen gesunder Ernährung und artgerechter 
Tierhaltung. "Wir leben auch sehr umweltbewusst", sagt Claudia 
Laimer, Autorin der Zeitschrift, und versichert: "parteipolitische 
Interessen gibt es nicht". Sie betont das nicht ohne Grund. Denn die 
Um'M31t & Aktiv steht der rechtsextremen Szene nahe. Und die Blut
und-Boden-Ökos wollen gerne unerkannt Einfluss auf die 
Umweltbewegung nehmen. 

Deswegen wird Laim er auch recht still, wenn sie zum Trägerverein 
der Publikation gefragt wird, dem "Mdgard e. V." Der 
Vereinsvorsitzende und Herausgeber, Christoph Hafer ist 
niederbayrischer NPD-Bezirksvorsitzender und -Kreisvorsitzender in 
Rottal-Inn. Robert Andreasch , Journalist und 
Rechtsextremismusexperte für Bayern, kennt ihn. Vor Jahren sei 
Hafer Mitbegründer des neonazistischen "Freizeitvereins Südbayern 
e. V.", der Rechtsrockkonzerte ausrichtete, erzählt Andreasch. Dem 
Vereinsregister ist zu entnehmen, dass Laimers Ehemann, Hans
Günter, Schatzmeister bei "Midgard" ist. 2003 kandidierte der für die 
NPD bei der Bezirkswahl in Passau-Land. 

In der Satzung des Vereins bekunden die beiden Neonazis, auf 
"bestehende Umweltorganisationen" Einfluss nehmen zu wollen. Und 
dafür gründeten sie unter anderem Um'M3ft & Aktiv. Vor einem Jahr 
erschien die erste Nummer. Die Seitenstärke wuchs auf 36 Seiten an. 
"Wir konnten mehr l\Aenschen erreichen, als wir erhofft hatten", sagt 
Hafer. Über die Auflage der Zeitschrift aus dem bayrischen Traunstein 
ist weder von ihm noch von Autoren etwas zu erfahren. Aber die 
Strahlkraft des Heftes reicht über die rechtsextreme Szene hinaus. 
Einige Autoren haben keine Verbindungen zu Neonazis und wirken in 
unverdächtigen Anti-Gentechnik-Initiativen mit oder betreiben ganz 
normale Ökoläden. 

"Umweltschutz ist ln den vergangen Jahren mehr und mehr Thema 
bei der NPD und den Kameradschaften geworden", sagt Christian 



Dornbusch, der seit Jahren zu rechtsextremer Subkultur forscht. "Die 
NPD versteht sich selbst als einzige ernsthafte Ökopartei." Natürlich 
nicht ohne ihre fremdenfeindliche Agenda mit grünen Anliegen zu 
paaren. Wo deutsche Natur geschädigt werde, sehe die Partei immer 
gleich eine "Bedrohung der Substanz des eigenen Volkes", sagt 
Dornbusch. "Nicht nur im Wahlkampf wie gerade in Bayern setzen sie 
sich gegen Gen-Food ein." Regelmäßig warnte auch die NPD
Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern vor "Genfraß". 

Rüdiger Rosenthal, Pressesprecher des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz, bestätigt diese Einschätzung: "Wir beobachten, dass 
Rechtsextreme sich verstärkt den Umweltthemen zuwenden." In 
bestimmten Regionen brächten sie sich auch vor Ort in die 
Umweltbewegungen ein. "Gentechnisch verändertes Saatgut 
thematisieren sie zunehmend", sagt Rosenthal. Auch Greenpeace 
beobachtet den Ansturm der Braunen ins Grüne nach eigenem 
Bekunden mit Sorge. 

Dazu trägt auch bei, dass so manche These der Müslis vom rechten 
Rand auch in linken Kreisen Anschluss finden könnte: Auf der farbigen 
Hochglanzausgabe Nummer 1/2008 von Umll.€/t & Aktiv starrt das 
bekannte Gesicht von "Uncle Sam". Das Gesicht besteht zur Hälfte 
aus Schädelknochen, das Hemd ist blutverschmiert, in der 
Jacketttasche steckt genmanipulierter Mais. "Amerika weltweit?", titelt 
die Zeitschrift. Die Seite 1-Botschaft der aktuellen Ausgabe verdichtet 
Autor F.L. im Text: Für ihn sind die Patentierung von Saatgut und die 
Ausbreitung von Genmais weitere Methoden der USA, ihre Macht zu 
sichern. Das glauben auch im linken Lager viele. 

Deutlich rechtsextrem werden die Neonazi-Umweltfreaks nur selten. 
Im Editorial der allerersten Ausgabe Umll.€/t & Aktiv im Jahr 2007 
schrieb Herausgeber Hafer einmal, für welchen Geist seine Zeitschrift 
tatsächlich steht: 'Wir werden nicht länger jenen Menschen das 
Thema Umwelt- und Naturschutz überlassen, denen gar nichts an der 
Heimat liegt." Denn: "Umweltschutz ist nicht grün". 
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Neonazi-Strategie 

Braune Bio-Kameradschaft 

Von Christian Pfaffinger 

Öko ist alternativ und links? Nicht nur. Auch Rechtsextreme haben das Thema entdeckt. Sie 
verkaufen Biogemüse, machen Wahlkampf mit Umweltthemen und vertreiben sogar eine 
Zeitschrift mit netten Gartentipps - inklusive rechter Ideologie und rassistischer Hetze. 

Berlin - Jens Lütke setzt sich gegen Gentechnik und Straßenausbauten ein . Außerdem, sagt er, 
demonstriert er gegen neue Kraftwerke. Einmal im Jahr hilft er mit beim Umweltaktionstag. 
"Häufig werde ich dann gefragt, ob ich bei den Grünen bin", sagt er. Aber Jens Lütke ist nicht bei 
den Grünen, sondern bei der NPD. Er ist deren Spitzenkandidat für die Landtagswahlen in 
Schleswig-Holstein im Mai. 

Wenn Lütke beim Umweltaktionstag Müll sammelt, sieht man ihm nicht an, zu welcher Partei er 
gehört. "Wir machen die Aktionen nicht mit dem NPD-Transparent daneben", sagt er. Mit seinem 
Ökoe insatz ist er in seiner Partei nicht allein. Die NPD macht Umweltschutz rege lmäßig zu ihrem 
Thema. Mit der Ökostrategie will sich die Partei salonfähig machen. Dass hinter diesen Aktionen 
rechtsextreme Ideologie steht, erkennt man nicht sofort. 

Genauso ist es mit einer Umweltzeitschrift, die Rechtsextreme veröffentlichen, ein Magazin mit 
dem Namen "Umwelt & Aktiv". Nur auf den ersten Blick sieht das Heft aus wie ein normales 
Ökomagazin. Zumindest bei den Artike ln über Biosprit und Gentechnik, bei den Gartentipps und 
den Kinderliedern. Doch wer we iterblättert, kommt zu den Seiten über Germa nenmythen und 
he idnische Bräuche. Unter der Rubrik "Heimatschutz" erfährt der Leser in Ausgabe 3/2011, dass 
das deutsche Volk biologisch und geistig aussterbe, wenn Deutsche sich mit Menschen anderer 
ethnischer Herkunft fortpflanzen. Auch gegen Religionen hetzt die vermeintliche Ökozeitschrift: 
Betäubung sloses Schächten von Tieren sei ein barbarischer Brauch der Juden und Muslime. 
"Damit s ich alle Migranten wie zu Hause fühlen", heißt es in der Ausgabe 1/2007, könne man 
noch andere "religiös begründete Bräuche" wie Genitalverstümmelung, Steinigen und 
Handabhacken aus dem "Orient" importieren. 

Hinter "Umwelt & Aktiv" stehen Rechtsextreme 

Das ist üble rechtsextreme Propaganda, wie s ie immer wieder in "Umwelt & Aktiv" auftaucht. Die 
Redaktion bezeichnet sich zwar als "parteipolitisch unabhängig". Sieht man sich aber an, wer 
"Umwelt & Aktiv" macht, wird das sehr fragwürdig. Im Impressum der Zeitschrift steht der Verein 
"Midgard e .V."; als Vorstände des Vereins s ind am Amtsgericht Landshut unter anderem 
Christoph Hofer und Berthild Haese eingetragen. Beide haben eine Ve rbindung zur NPD - wie 
auch einige der Autoren: 

• Vorsitzender des Vereins und Herausgeber von "Umwelt & Aktiv" ist Christoph Hofer: Er 
war NPD-Bezirkschef in Niederbayern und Vorsitzender im Kreis Rottal-Inn. 

• Schriftführerin des Ve re ins und leitende Redakteurin ist Berthild Haese : Ihr Mann Peter 
Haese war Vorsitzender der NPD in Niederbayern und kandidiert regelmäßig für die Partei, 
zuletzt bei der Bundestagswahl 2009. 

• Reda ktionsmitglieder kommunizierten intern auch über NPD-Mailadres sen, zum Beispiel 
über die von Peter Haese oder die Info-Adresse der niederbayerischen NPD. Das belegen 
interne Dokumente, die durch Nazi-Leaks veröffentlicht wurden. 

• NPD-Kader wie der stellvertretende bayerische Landesvorsitzend e Sascha Roßmüller oder 
die NPD-Aktivistin Bettina Rauch zählen zu den Autoren. Roßmüller schreibt zum Beisp iel 
übe r Atomkraft (Ausgabe 3/2007), Rauch beispielswe ise über das moderne Frauenbild 
(Ausgabe 3/2010). 

• Einige Passagen wurden in der ersten Ausgabe aus dem Jahr 2007 fa st wörtlich aus dem 
Parteiprogramm der NPD abgeschrieben. "Umwelt & Aktiv" zitiert: "Deutsch e 
Landschaften s ind Ku ltu rlandschaften. Desha lb kann Umweltschutz g rundsätz lich nicht 
getrennt von der ku lture llen Entwicklung betrachtet w erd en." So beg innt das NPD
Umweltprogramm. 

• Anzeigen werben für Bücher aus dem NPD- Verlag "Deutsche Stimme", zum Be ispiel die 



Schrift "Rasse, Evolution und Verhalten - Eine Theorie der Entwicklungsgeschichte". 

Rechtsradikale Ökos auch in Mecklenburg-Vorpommern 

Mit "Umwelt & Aktiv" hat die rechtsextreme Ökoszene in Bayern einen Schwerpunkt. Abe r auch in 
anderen Bundesländern formieren sich rechtsextreme Öko-Kameraden. Besonders akt iv Im 
Umweltschutz ist die NPD in Mecklenburg-Vorpommern. Schon 2007 gab es dort Schlagzeilen, weil 
ein Landwirt die Initiative für eine "Gentechnikfreie Region Nebel/Krakow am See" anfü hrte, der 
NPD-Mitglied war. Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende NPD-Bundesvorsitzende Udo 
Pastörs setzt sich in der Region für Naturschutz ein. 

Aber auch abseits der Partei gibt es in Mecklenburg-Vorpommern rechtsextreme Ökos. Im Ra um 
Güstrow und Teterow siedeln schon seit den neunziger Jahren Landwirte , die die Traditio n der 
Artamanen wiederbeleben wollen - einer völkischen Bauernbewegung aus den zw anziger Jahren, 
die eine Blut-und-Boden-Ideologie verfolgte. 

Mittlerweile hätten sich die Siedler auch in anderen Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns 
ausgebreitet, sagt eine Expertin der NPD-kritischen "Arbe itsgemeinschaft Völkische Siedle r" in 
Mecklenburg-Vorpommern. Meist schotteten sie s ich nicht ab, sondern nähmen akt iv am Dorfleben 
t e il und engag ierten sich in Schulen und Kindertagesstätten. Viele produzieren und ve rtre iben 
auch Bioprodukte, so d ie Expertin . 

NPD macht mit Umweltschutz Wahlkampf 

In der NPD will man schon länger mit Ökothemen die Unterstützung der Wähler gewinnen. Bereits 
1973 erwähnte die Partei deshalb in ihrem "Düsseldorfer Programm" Umweltschut z als Beitrag 
zur Volksgesundheit. Aber erst mit der Professionalisierung der Partei in den vergangenen Ja hren 
wurde da s Thema immer präsenter. 

In ih rem aktuellen Parteiprogramm lehnt die NPD Gentechnik und industrie lle Ma ssent ierhaltung 
ab, s ie fordert Geld für alternative Energien und eine nationale Selbstversorgung mit 
landw irtschaftlichen Produkten. Bauern sollen wieder mehr unterstützt w erd en. 

In Mecklenburg-Vorpommern ließen die Rechtsextremen bereits Plakat e mit dem Slogan 
"Umweltschutz = Heimatschutz" drucken. Und auch Jens Lütke will zur Landtagswa hl in 
Schlesw ig -Ho lstein mit Umweltthemen für die NPD werben, obwohl die Kritik am Euro sein 
Schwerpunkt im Wahlkampf sei . Trotzdem se i ihm das Ökothema wicht ig: "Wir wo llen g rüne 
Themen nicht den Grünen überlassen." 

Die Ze itschrift "Umwelt & Aktiv" lie fe rt auf der letzten Seite der ersten Ausgabe Anfang 2007 d ie 
Pa role der neuen Strategie. Da steht groß: "Umweltschutz ist nicht Grün" . 

URL: 

http://www.spiegel.de/politik/de utsch land/rechtsextreme-entd ecken-d en
umw eltschutz-a -81 4893 .html 



Selbstverständnis des Magazins „Umwelt & Aktiv" -
Grußwort an die Besucher der Homepage www.umweltundaktiv.de 

(Stand: 10. März 2013) 

Liebe Besucher, vielen Dank für das Interesse an unserer Weltnetzseite zu dem 
neuen Umweltschutz- und Tierschutzmagazin "Umwelt & Aktiv". 

Unser Heft versteht sich als notwendige Ergänzung zu den bereits bestehenden 
Umweltschutz- und Tierschutzmagazinen in Deutschland. Unser Ziel ist es, die Men
schen für Tierschutz, Umweltschutz und Heimatschutz zu sensibilisieren und sie vor 
allem mit den Folgen zerstörerischer Maßnahmen vertraut zu machen sowie die Hin
tergründe und Interessen aufzuzeigen, denen die Umweltpolitik im allgemeinen aus
gesetzt ist und für die sie im besonderen manipuliert und für bestimmte Ziele instru
mentalisiert wird . Der Schutz der Natur beginnt vor Ort, in den heimischen Wäldern, 
Bergen, Seen und Stränden, kurz in der Heimat. Und dazu gehört auch der Schutz 
der Kultur als gewachsener Träger des Umwelt- und Tierschutzes vor Ort, frei von 
kommerziellen Zwängen. Diese notwendige Erkenntnis in der Gesellschaft durchzu
setzen ist unser Anliegen. Wir werden nicht länger jenen Menschen das Thema Um
weltschutz und Naturschutz überlassen, denen gar nichts an der Heimat liegt. 

Skrupellose lnternationalisten werden in unserem Land von allen etablierten Parteien 
gefördert und hofiert, auch von denen, die behaupten, sich dem Umwelt- und Tier
schutz verschrieben zu haben. Diese "Global Player", wie man sie heute bezeichnet, 
machen unsere Heimat zu einem Spielball im internationalen Finanzhandel. Davon 
sind alle Menschen betroffen, gleich welcher politischen Gesinnung, gleich welcher 
Klasse. Der Bauer als moderner Leibeigener genauso wie der Verbraucher als unin
formierter Konsument. Wir wollen Ihnen aufzeigen, wie Tierschutz und Umweltschutz 
für fremde Interessen und Interessenten, die im Verborgenen agieren, zum Nachteil 
unserer Heimat und unseres Volkes instrumentalisiert werden. Darüber hinaus wer
den wir aber den geneigten Leser mit allerlei Informationen, Tipps und Ratschlägen 
und spannenden Artikeln versorgen. Unser Heft soll leben, sich verändern , Raum 
lassen für verschiedene Meinungen und Ansichten, aber niemals den Bezug zur 
Heimat und ihren Bewohnern verlieren. Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. Versorgen Sie 
unsere Redaktion mit Informationen, Hinweisen, mit Artikeln , Reaktionen und Mei
nungen. Beteiligen Sie sich an sinnvollen Aktionen und werden Sie selbst aktiv. Und 
denken Sie immer daran: "UMWELTSCHUTZ IST NICHT GRÜN", sondern für uns, 
unsere Kinder und unser Land lebenswichtig! 
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· ' •'. • •' ~ ~ ~1"~ ~Wo auch immer sie den Winterschlaf verbracht haben, die 
Marienkäfer sind längst erwacht, haben krabbelnd das Weite gesucht und machen sich inzwischen in der 
Natur an Blattlauskolonien nützlich. Bereits seit mehreren Jahren jedoch ist zu beobachten, daß der Asiatische 
Marienkäfer, auch Harlekin-Marienkäfer genannt, irrnner häufiger auftritt:. Die meisten Menschen kennen den 
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Unterschied nicht, denn nur bei genauerem Hinsehen ist festzustellen, daß der Asiatische Marienkäfer nicht 
nur größer ist, sondern meist ein helleres Rot aufureist und die schwarzen Punkte dicker sind. Das 
zwerlässigste Erkennungsmerkmal allerdings ist das stilisierte schwarze ,,W" an seinem weißen Halsschild. 
Die ursprünglich aus Asien stammende Käferart wurde bereits vor Jahrzehnten bewußt zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung insbesondere in Gewächshäusern eingesetzt, da er aufgrund seiner Größe und 
dementsprechend seiner Gefräßigkeit Unmengen von Blattläusen vertilgen kann. Inzwischen jedoch ist er zum 
Problem geworden, da sich sein Appetit nicht nur auf die Schädlinge beschränkt, sondern, falls 
Nahrungsmangel herrscht, auch unsere heimischen Käfer und deren Larven auf seinem Speisezettel stehen. 
Selbst Eier und Raupen von Schmetterlingen werden nicht versclunäht. 
Natürliche Feinde hat der Asiatische Marienkäfer nur wenige, da er - wie auch unsere Arten - bei Gefahr 
durch sog. Reflexbluten eine gelbe, bitter schmeckende und giftige Hämolymphe (Gemisch aus Blut und 
Lymphflüssigkeit) absondert. Daher sieht man durch sein teilweise massenhaftes Auftreten auch Probleme in 
der Weinwirtschaft, denn ausgerechnet in der Lesezeit verbringen die Asiatischen Marienkäfer mit Vorliebe 
die Nacht im Bereich der Weintrauben und enden bei deren Ernte im Verarbeitungsbereich. So gelangt deren 
Hämolymphe mit in die Maische und kann hinsichtlich der Qualität des Weines zu beträchtlichen Einbußen 
führen. Wissenschaftler und Experten sind sich einig: Der Asiatische Marienkäfer ist auch vor allem aufgrund 
seiner hohen Vermehrungsrate nicht mehr au:fZuhalten und wird langfristig wahrscheinlich unsere heimische Art 
ausrotten. Ein Schicksai das in unserem Land auch andere Tiere und Pflanzen mit eingeführten oder 
eingeschleppten Arten teilen. 

Bildquelle: Kurt F. Domnik l pü:elio.de 
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Die Sympathie für Tiere wird oft von Nazis instrumentalisiert, um auf antidemokratische und rassenbiologische Positionen überzuleiten. 

So zeigt sich die Tierliebe der Rechtsextremen besonders dann, wenn sie sich gegen eigene Feindbilder richten lässt. 

Von Eric Stritter 

Beim Thema Tier- und Umweltschutz geht es den Nazis nicht um die Sache an sich, sondern vielmehr um die Sicherung der 
"Lebensgrundlage" der deutschen "Volksgemeinschaft". Durch geseDschaftskritische Inhalte und clevere Kommunikationsmaßnahmen wird 
versucht, in sozialen Bewegungen Fuß zu fassen und Sympathisanten für sich zu gewinnen. 

Mit Vorgeschichte 

Wenn sich „Autonome Nationalisten" in Sachen Tierrechte und Naturschutz engagieren, können sie auf NS-Traditionen zurückgreifen. Schon 
im Jahr 1933 verabschiedeten die Nationalsozialisten das erste Tierschutzgesetz („Reichstierschutzgesetz") in Deutschland. Für sie war 
bereits damals der Tierschutz ein populäres Thema, das genutzt wurde, um Juden mit Tierschutzargumentationen zu diskriminieren. 

Am 21. April 1933 wurde das Schächten, eine Schlachtart, bei der das Tier zum rückstandslosen Ausbluten gebracht wird, vom Reichstag 
unter Strafe gestellt. Das Gesetz beinhaltete, warmblütige Tiere beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu betäuben. Ausnahmen 
waren nur bei Notschlachtungen gestattet. Bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zuwiderhandlungen wurden Geldstrafen oder Gefängnisstrafen 
von bis zu sechs Monaten Haftdauer angedroht. 

Ein weiterer wesentlicher Inhalt des Gesetzes verbot sämtliche Tierversuche an lebendigen Tieren, auch Vivisektion genannt. Besonders 
makaber, diese Versuche wurden später auf grausame Weise an Häftlingen in den Konzentrationslagern durchgeführt. Das Gesetz gehörte 
den ersten und in erheblichem Maß propagandistisch verwendeten Gesetzgebungsmaßnahmen der NS-Zeit an. Es bediente eine Vielzahl weit 
verbreiteter antisemitischer Feindseligkeiten und schränkte die religiösen Freiheiten der Juden erheblich ein. 

Traditionen werden fortgesetzt 

Auch heute ist das Schächten noch ein wichtiges Thema bei rechtsextremen Gruppierungen. Durch das erneute Urteil des 
Bundesverfassungsger ichts vom 15. Januar 2002 wurde eingeräumt, dass aus religiösen Gründen mit einer Ausnahmegenehmigung das 
Schächten erlaubt ist. Das Urteil wird immer wieder von der NPD und rechten Organisationen in Frage gestellt und angefochten zu werden. 

So steht im aktuellen Wahlprogramm der NPD, dass die Partei "für einen effektiven und konsequenten Tierschutz" kämpft. Ein Engagement, 
für das viele Parteien eintreten. Die Verbindung zum Antisemitismus und Islamfeindschaft kommt dann einige Absätze später: "Unnötige 
Tierquälerei beim betäubungslosen Schlachten (Schächten) lehnt die NPD strikt ab. Zuwiderhandlungen sind strafrechtlich zu ahnden" (Quelle: 
NPD Wahlprogramm). Hinter diesen Forderungen steht eine klare Strategie. Die vermeintlich progressiven Inhalte fungieren als Fassade für 
rechtsextreme Ideen. Tierschutz scheint geeignet, um mit gesellschaftskritischem Anstrich neue Anhänger aus gänzlich anderen Kontexten zu 
gewinnen. 

Randnotiz •• „ 

Gerade junge Menschen fühlen sich oft durch das populäre Thema "Tierschutz" angesprochen und können darüber in das Netz der national
ökologischen Strategie geraten. Es ist für viele Menschen schwierig zu erkennen, dass es den Nazis beim Umwelt- und Tierschutz die alte NS
Blut-und-Boden Ideologie geht, die jedes „Volk" ohne seinen „Lebensraum" sterben sah. Geschickt verpacken sie ihre ideologische 
Überzeugungsarbeit unter dem Deckmantel des Tierschutzes. 

Den Deckmantel nutzen 

Die Nazis analysieren dabei, wo tatsächlich Potential für inhaltliche Vereinnahmung vorhanden ist. „Autonome Sozialisten" protestieren nicht 
nur bei Montagsdemos gegen die Hartz-N-Reform mit, sie engagieren sich in Sachen Umweltschutz und interessieren sich auch für Tierrechte 
und Veganismus. Das engagierte Gesicht wird aufgetragen, um sich beliebt zu machen und in der Gesellschaft Fuß fassen zu können. 

Neonazis und der Antispeziesismus 



So wird versucht, „ links" definierte Szene-Codes zu kopieren. Über politische Schlagworte wie „Antikapitalismus" bis hin zum szenetypischen 
Bekleidungsstil und subkuttureller Musik wird dem rechten Lebensstil angepasst, was sich irgendwie m it der rechten Ideologie vereinbaren 
lässt . So ist zum Beispiel das schwarz-grüne Symbol «Antispeziesistische Akt ion», angelehnt an das Symbol der „Antifaschistischen Aktion", 
das Symbol der Antispeziesistischen Bewegung der linken nerschützer-Szene (Speziesismus bezeichnet die Ungleichbehandlung von 
Lebewesen aufgrund ihrer Art, wendet sich also gegen die Ungleichbehandlung von Menschen und Tieren, für die Freiheit und Gleichheit aller 
Lebewesen). 

Original (links) und rechtsxtreme Version (rechts). 

Obwo hl der Grundgedanke der „Gleichheit aller Lebewesen" in eklatantem Widerspruch zur rechtsextreme Ideologie steht, die ja gerade auf 

Ungleichwertigkeiten basiert, wird das Symbol und auch die Idee des Antispeziesismus kurze Zeit später wird es von den „Nationalen 
Sozialisten" aufgegriffen. 

Zitat aus einem rechten Internet-Forum: 
,,Ursprünglich steht das Symbol für die Antispeziesist ische Aktion. D.h. für die Gleichstellung verschiedener Spezies (Tier und Mensch). Wir 
haben uns das Symbol angeeignet, da es für uns eine Verbindung zwischen der National Sozialistischen Weltanschauung und der 
Naturverbundenheit darstellt. Das Symbol ist aber schon abgeändert worden, damit unmissverständlich klar wird, dass auch Nationale 
Sozialisten im freien Widerstand für die Rechte der Tiere kämpfen!" 

Afterdings sind sich die Nazis selbst unsicher, was das für sie jenseits der platten Fomiel „Tierschutz ist Heimatschutz" in Referenz an die 
nationalsozialist ische Blut-und-Boden-Ideologie heißt. So trösten sie sich etwa in einem Posting einer rechten „ AG Tierrecht" damit, dass 
nicht-rechte Tierrechtsaktivisten da auch nicht konsequent leben würden. Als Ziele definieren sie an anderer Stelle etwa ein „Zucht- bzw. 
Kreuzungsverbot verschiedener Tierarten und -rassen. Dieses soll gewährleisten, dass sich die einzelnen Arten und Rassen „selbstbestimmt" 
entwickeln, können, ohne menschlicher Manipulation ausgeliefert zu sein." Das passt zu neurechten, ethnopluralistisch-rasslstischen 
Theorien, die „Vö lker" sollten unter sich bleiben und sich nicht m ischen. 

Gezielte Unterwanderung der Szene 

Zum ersten Mal ins Licht der Öffentlichkeit gerieten rechtsextreme Tierschützer aus Dresden und Pirna im Frühsommer 2006. Sie beteiligten 
sich in Dresden an einem Aktionstag gegen die Pelzindustrie. Vor der ö rtlichen Filiale von „ Peek & Cloppenburg" verteilten sie, in Boxer-Shorts 
gekleidet, Flugblätter der Tierschutzorganisation PeTA. Deren bekannte Kampagne "Der Holocaust auf deinem Teller", der Fleischverzehr mit 
dem Massenm ord der Nazis gleichsetzt e und diesen damit verharmloste, bot den Nazis vorzügliche Möglichkeiten der Anknüpfung. Während 
der überwiegende Teil der Anti-Pelz-Aktivisten sich klar abgrenzte, gab es auch Stimmen, die die Anwesenheit der Neonazis durchaus für 
hinnehmbar hielten. " Hauptsache für die Tiere", hieß es beispielsweise. 

Im März 2007 tauchte in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg eine polizeibekannte Gruppe Nazis vor einem Wanderzirkus auf und verteilte 
Anti-Zirkus-Flugblätter. Es kam zu einer Schlägerei. Initiiert wurde die Aktion von Anhängern der so genannten "Nationalen Sozialisten - AG 
Tierrecht", ein Zusammenschluss mehrerer nationalist ischer Kleingruppen aus Nordrhein-Westfalen, die laut ihrer inzwischen inaktiven 
Webseite "Stimme und Fäuste gegen die grausame Ausbeutung der Tierwelt" erheben wollte. „Erwünschenswert ist es auch, dass man sich 
an Aktionen anderer Organisationen beteiligt", heißt es in der Satzung. Dieser Aufruf offenbart die Strategie der Unterwanderung der 
Tierschutzszene von rechts. Die Vorgehensweise zeigt, dass ganz gezielt bekannte Institutionen missbraucht und vereinnahmt werden, um 
die Ideale der „ Nationalen Sozialisten" publik machen zu können und neue Stimmen für sich einzufangen. 

Oktober 2009. Ein muslimischer Metzger aus Mittelhessen kriegt zum wiederho lten Male vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass er 
weiterhin ohne Bet äubung nach muslimischem Ritus schlachten darf. Sein Kampf mit der Justiz hält bereits 15 Jahre an. Immer wieder wurde 
der Fall von Nazis aufgegriffen, so auch von Patrick Wieschke, einer der akt ivsten Rechtsextremen in Deutschland und derzeitiger NPD
Funktionär in Thüringen. In dem NPD-finanzierten Thüringer Anzeigenblatt „Wartburgkreisbote" hetzte Wieschke: „Nur in derart verseuchten 
Richterhirnen, mit einem Korpus ohne Rückrat und Herz, dem Mult i-Kult/· Wahn verfallen, vermag so grauenhafte, archaische und 
anachronistische, nach Deutschland eingeschleppte Tierquälerei wie betäubungsloses Tierabmetzeln zur Religionsausübung mutieren." 

Probleme werden sichtbar 

Gerade die ideologische Offenheit von Teilen der Tierrechtsszene gegenüber rassistischen und antisemitischen Inhalten bietet Neonazis 
ungeahnte Möglichkeiten der Anknüpfung. Die Tatsache, dass mit der Beschränkung auf die Forderung nach Tierrechten keine anderen 
Herrschaftsmechanismen angegriffen werden, macht es den Neonazis sehr leicht , Gemeinsamkeiten zu entdecken und diese für sich zu 
nutzen. 

Was sagt der „Deutsche Tierschutzbund"? 

Der „Deutsche Tierschutzbund" als Dachorganisation der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutsch land ist sich des Problems bewusst. „Wir 
sehen absolut keine Berührungspunkte mit Nationalsozialisten. Wir treten für die Tiere ein, dass bedeutet aber nicht das wir Rassismus 
akzeptieren" , sagt Thomas Schröder, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Tierschutzbundes. 

Beim Thema Schächten geht es dem Tierschutzbund vor allem um die respektvollen Methoden, unter denen das Tier geschlachtet wird. „Wir 
sehen das Tier und das Leid. Wir sehen die Religion, die dahinter steht und versuchen gemeinsam nach Lösungen zu suchen", erläuterte der 
Geschäftsführer. In vielen Gesprächen mit Muslimen und Juden werden Lösungsansät ze erarbeitet, die für alle Seiten akzeptabel sind. So ist 
das Schächten mit Elektrokurzzeitbetäubung mittlerweile für die Mehrheit akzeptabel. 



Generell schließt der „ Deutsche Tierschutzbund" Berührungspunkte mit den Nazis aus. „Wer Mitmenschlichkeit im Hetzen trägt, kann mit 
Rassismus nichts zu tun haben." Trotzdem ist sich Thomas Schröder bewusst, dass gerade der Tierschutz und auch der Umweltschutz ein 
Einfallstor für Einzelpersonen und Gruppierungen der Rechten Szene bietet. „Wir nehmen das Thema ernst und gehen keinesfalls naiv damit 
um, denn meistens werden solche Werte Orientierung erst auf den zweiten, dritten Blick erkennbar." 

Mehr auf netz-gegen-nazis.de: 
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14.03.13 McD011ald's Wrd grün-Die Hände bleiben blutrot! 

McDonald's wird grün - Die Hände bleiben blutrot! 

Aktuelles 

Dienstag, den 08. Dezember 2009 um 21 :58 Uhr 

~--,.,- -- „Mit dem neuen optischen Auftritt wollen wir zugleich unsere 
· Verantwortung gegenüber dem Erhalt natürlicher Ressourcen 

verdeutlichen." Dieses Zitat des stellvertretenden 
-r.m..~Vorstandsvorsitzenden von McDonald's , Holger Beeck, kursierte 

vor kurzem durch sämtliche Presseorgane. Ein wenig 
verwundertes ja schon, dass sich ausgerechnet ein Konzern 
wie McDonald's nun Gedanken um Klima- und Naturschutzzu 
machen scheint. Grund genug vorher einen Blick hinter die 
Kulissen der weltweit umsatzstärksten Fast-Food-Kette zu 
werfen: 

Umwelt- und Tierschutz? 

grnesmcdonalds2.jpg 

I 

In Brasilien und 
Costa Rica steht 
McDonald's 
komischerweise 
gar nicht so 
sehr hinter 
seinem grünen 
Konzept. So wird 
auf illegal 
gerodeten 

Regenwaldflächen genmanipuliertes Soja angebaut, welches der späteren Verfütterungen an das zu mästende Vieh 
dient. Wiesen und Weiden der armen Bevölkerung werden entfremdet und fehlen somit um z.B. Getreide anzubauen. In 
Brasilien sind schon mehr als ein Fünftel der Weideflächen für die Mastanlagen bzw. den Anbau von Genfraß bedeckt. 
Dass ein Kilo Rindfleisch so viele Emissionen wie eine 250 km lange Autofahrt beinhaltet, so viel Energie wie der 20-
tägige Betrieb einer 100 W Glühbirne verbraucht oder so viel Wasser, wie der Jahresverbrauch bei täglichem Duschen 
benötigt, scheint ebenfalls nicht zu interessieren. Genauso wenig wie die tausenden Tonnen Verpackungsmüll, die wohl 
ein jeder schon mal an Autobahnraststätten , auf Straßen oder Marktplätzen begutachten konnte . 
Das Leben der Tiere , die am Ende als „saftige" Chicken McNuggets oder .BigMacs" in den Papptüten der Konsumenten 
enden, ist ebenfalls ausschließlich von Leid und Elend behaftet. Weder Sonnenlicht, noch Bewegungsfreiheit sind ihnen 
in den Mastanlagen vergönnt. Die maximale Lebensdauer eines Huhnes liegt bei 28 Tagen. Sind sie fett genug, schneidet 
man den Tieren bei lebendigem Leibe und vollem Bewusstsein kopfüber die Kehle durch. Grüner geht es nicht mehr? Oh 
doch! 

Der Mensch als minderwertige Ware 

Neben dem im Jahre 2000 aufgedecktem Skandal, dass Kinder für einen Lohn von 1,49 $ pro Tag, 15 Stunden täglich, 
sieben Tage die Woche die Spielzeuge fertigten, die später in den „HappyMeal" unserer Kinder landeten, geht man auch 
mit den direkten Angestellten äußerst schlecht um . Generell kommt es zu keiner Auszahlung bei getätigten Überstunden, 
wobei der Lohn insgesamt schon niedrigstes Niveau erreicht. Doch auch die Konsumenten sind McDonald's scheinbar 
ziem lieh egal. So ist die „Nahrung" grundlegend von Fett getrieft und überzuckert, während es ihr eindeutig an 
lebenswichtigen Ballaststoffen oder Vitaminen fehlt. Die Folgen dieser Ernährung zeigen sich am deutlichsten in den 
USA Dort sind mehr als 30% der Menschen fettleibig. Die Folgen sind Diabetes , Krebs und Herzinfarkte. Die Folgen einer 
solchen Gesellschaft für das Gesundheitssystem kann sich jeder ausmalen, spätestens wenn er wieder den Blick in die 
Staaten richtet. 

McMörder und sonst nichts 

Für uns steht fest, dass McDonald's vieles ist, nur nicht grün. Dieser Konzern steht für alles Schlechte dieser Welt: Die 
Verrohung des Menschen gegenüber seiner Umwelt und ihren Lebewesen, die Ausbeutung des Menschen für 
profitorientierte Kapitalisten , den Respektverlust vor der Nahrung, die Mutternatur uns einst gegeben und die westliche 
Dekadenz gegenüber den ums überleben kämpfenden Völkern der dritten und vierten Welt. Auch wir sterben, da können 
die Menschen in der westlichen Hemisphäre sich noch so viel Pommes Frites und Nuggets rein hauen wie sie wollen und 
den vermeintlichen „Luxus" der USA genießen. 
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14.03.13 McDonald's wird grün - Die Hände bleiben blutrot! 

Wer die Völker, seinen Körper und Planet Erde liebt, kotzt McDonald's vor die Füße und engagiert sich bei uns! 

Nationaler Sozialismus - braun und grün, schöner geht's nimmer! 
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Aktuelles Termine Kampagnen Verweise Grundsätze Leitfaden Kontakt 

Tierschutz und Nationalsozialismus 

~ Zur H;iuptsf'ite wechseln 

Tierschutz und Nationalsozialismus wird heutzutage kaum mi teinander in Verbindung gebracht. Der 

positiv besetzte Tierschutz soll nicht in die Nähe einer als rein böse dargestellten Weltanschauung 

gerückt werden. Während etablierte Parteibonzen der Grünen immer wieder durch ihre geheuchelte 

tier· und umweltfreundliche Politik in den Schlagzeilen sind, werden nationale Bestrebungen wie so oft 

totgeschwiegen. Hiermit möchten wir das Schweigen der letzten Jahrzehnte brechen und auf 

Hintergründe zum Reichstierschutzgesetz sowie aktuellen Forderungen zum Tier- und Umweltschutz 

hinweisen. 

Wir Nationale Sozialist en folgen einer weltanschaulichen Logik wenn wir uns für T ier und Umwelt 

einsetzen. Durch unser ungebrochenes Festhalten an Naturgesetze kann es nur die Konsequenz 

unseres Denkens sein tier- und umweltfreundlich zu handeln. 

Der Streit in Deutschland um den wissenschaftlichen Tierversuch, oftmals auch mit dem 

medizinischen Fachbegriff „Vivisektion" bezeichnet, hat seine Wurzeln in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. Zwar gab es schon vorher Ansätze einer organisierten Anti·Vivlsektionsbewegung, vor 

allem in England, doch erst ab den 1870er Jahren konnten sich auch hierzulande Tierschutzer mit 

ihren Forderungen in Teilen der Bevölkerung wirkUch Gehör verschaffen. Damit vollzog sich allmählich 

der Wandel von einer belächelten Randgruppe hin zu einer mitgliederstarken Bewegung. Zwe1feUos ist 

dieser Popularitätsschub der Tierschutzbewegung auch auf den Einsatz zahlreicher Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens zurückzuführen, die für Tierschutz und gegen Vivisektion agitierten. Zu Ihnen 

gehörte nicht zuletzt der Komponist Richard Wagner (1813-1883), der 1n seinen letzten Lebensjahren 

gegen die Vivisektion zu Felde zog und ebenso vehement eine Abkehr vom Fleischverzehr forderte. 

"Die Weiße Fahne", eine Jugendzeitschri ft der NSDAP, schrieb schon im Jahr 1933: 

"Weißt Du, daß Dein Führer schärfster Gegner jedweder Tierquälerei, vor allem der Vivisektion, der 

„wissenschaftlichen" Tierfolter Ist, dieser entsetzlichen Ausgeburt der ••„•••-materiaUstischen 

Schulmedizin, von der er erklärt, daß im nationalsozialistischen Staat diese Zustände sehr bald 

beendet sein werden?" 

Schon am 1. April nach der Machtergrei fung wurde von Wi lhelm Frick ein neues Tierschutzgesetz 

welches den tler· und Umwel t verachtenden "Gosslar Er laß" ein für alle mal ablösen sollte entwickelt. 

Frick wurde hierbei von allerhand Tier- Umweltschutzverbänden unterstützt. Hermann Göring hatte in 

seiner Funktion als preußischer Ministerpräsident schon 3 Monate vorher die Vivisektion verboten. 

Am 1. Februar 1934 war es dann soweit. Das Gesetz lag vollständig vor und trat in Kraft. Von nun an 

galt als Tierquälerei „ein Tier unnötig zu quälen oder roh zu misshandeln" . Der Gesetzestext erläutert 

dabei die Begriffe „unnötig", „quälen", „misshandeln" und „roh''. um eventuelle Unklarheiten der 

Definition auszuräumen. Beispiel für explizit eingeschränkte oder sogar verbotene Tierquälereien 

finden sich in Abschni tt 2, der einen Bogen vom Halten eines Haustieres über das Kupieren 

(abtrennen) von Pferdeschwänzen bis hin zur Verwendung von Grubenpferden schlägt. Im dritten 

Abschnitt wurden die „ Versuche an Tieren" thematisiert und verbindliche Bestimmungen festgelegt. 

Hierbei sind vor aUem die Paragraphen §7 und §8 zu nennen, die Tierversuche so rigoros wie noch nie 

zuvor in der deutschen Tierschutzgesetzgebung reglementierten. Die langjährige Forderung der 

Tierschutzvereine, dass tierexperimenteU forschende Institut e eine Genehmigung beim 

Reichsinnenminister beantragen müssen, wurde somit er-füllt. Ebenso bemerkenswert waren die 
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strikten Bestimmungen zur Versuchsdurchführung selbst. 

Der v ierte Abschnitt des Gesetzes regelte schließlich die Strafbestimmungen. Auch hier kam der 

nationalsozialistische Gesetzgeber den Vorstellungen der Tierschützer sehr weit entgegen. Be! 

Tierquälereien drohten bis zu 2 Jahre Gefängnis und Geldstrafe oder eines von beiden. Ähnlich 

wurden Verstöße gegen die Tierversuchsbestimmungen bestraft. Selbst bei Fahrlässigkeit sah das 

Gesetz 150 Reichsmark Geldstrafen oder Haftstrafen vor. 

Erstmalig in der Welt berücksichtigt e das Dritt e Reich den Wolf, was seinerzeit eine völlig 

unglaubliche Tat war. Zur Behandlung von Fischen und Hummern wurden gar detaillierte 

Bestimmungen herausgegeben. Jene wurden dann auch streng überwacht; von allen Berufsständen 

Deutschlands gehörte der größte Prozentsatz der Tierärzte der nationalsozialistischen Partei an. 

Heinrich Himmler sagte einmal zu seinem Lebarzt Felix Kersten: 

"Wie können Sie nur, Herr Kersten, dabei einen Genuß empfinden, wenn Sie aus dem Hinterhalt 

wehrlose Naturwesen abknallen, die unschuldig, unfähig, sich zur Wehr zu setzen, und nichts ahnend 

im Schatten des Waldes umherschweifen? Das Ist in Wirklichkeit Morden. Oie Natur ist etwas 

grenzenlos Schönes und jedes Tier hat ein Recht darauf, zu leben." 

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs wurde der größte Teil des Tierschut zgesetzregelwerks 

von den alliierten Besatzern aufgelöst. Auf den Wolf wurde seither nahezu bis zu seinem Aussterben 

Jagd gemacht und die natur11eschützten Areale wurden der landwirtschaftlichen Nutzung überbracht. 

Diese Betrachtungsweise der Dinge ist si cher keine politische Rhetor1k, sondern sie gehört zum Kern 

der nationalsozialistischen Weltanschauung, zur Idee der Einhei t, die unsere Rasse mit der Natur 

bildet. 

Selbst Buchautoren wie "Peter Singer" (Ani mal Liberation, 1975) haben den nationalsozialist1schen 

Tierschutz nicht erwähnt . Nein, er lässt die Jahre 1880 bis 1945 gar komplett aus , um sich nicht auf 

politisches Glatteis bewegen zu müssen. Immerhin Ist der Klassikerautor politisch korrekt · im 

Gegensau zu Eva Hermann. 

Wir sehen, Tier· und Umweltschutz sind keineswegs links· besetzte Themenfelder. Wie vieles anderes 

ist die gesamte bürgerliche Tierrechtsbewegung auf nationalsozialistische Forderungen 

zurückzuführen. 

Buchempfehlung der Redaktion: Tierschutz im dritten Reich von Daniel HeinU 
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Idylle . 
in ·Grün-Braun 
Im politisch unverdächtigen.Biolandbau 

tummeln sich zunehmend Rechtsextreme 
Von Christi.an Thiele 

und Marlene Weiss 

München/Mienbacb - Grüne Arbeitsho
se kariertes Flanellhemd: Hans-Günter 
L~imer ist das, was man hier in Nieder
bayern ein gestandenes .Mannsbil.d 
nennt, ein echter Kerl. Er steigt von sei
nem Traktor und grüßt mit einem freund
lichen „Servus". Die Zufahrt zu seinem 
Hof ist frisch aufgekiest. Er sperrt den 
schmucken Hofladen auf;den seine Frau 
betreibt. Milchprodukte aus dem Chiem
gau, Zwicklbier aus Landsh~t, am. Sam~
tag bringt der Bäcker aus Dmgolfing fri
sches Brot und Semmeln, alles aus der 
Gegend, alles Bio. Wenn Landschafts
gärtner Laimer auf seinen H~f z~. Tag 
der offenen Tür lädt, spielt eme Floten
gruppe, es gibt eine Märchene.rzähl~rin, 
einen Kinderflohmarkt und erne Hüpf
burg. Ein kleines Bioparadies ist der G~
·tenbaubetrieb in Mienbach, einem Wei
ler zwischen Landshut \.lnd Passau. 

Grüner Gutmensch" würden viele 
vo~ dieser Kulisse über Laimer sagen. 
Aber mit den Grünen hat er nichts am 
Hut. Er ist laut Vereinsregister Traun
stein im Vorstand des Vereins Midgard, 
der das Magazin Umwelt & Aktiv heraus
gibt. Auf den ersten Blick passt das.Blatt_ 
zum Biohof, es geht um Kirschenemwe
cken und Waldkindergärten. Da ist aber 
auch mal ein Bericht über das germani
sche Julfest oder ein Nachruf auf Klaus 
Sojka Tierschützer und Funktionär der 
recht;extremen DVU. Oder Lob für die 
Landwirtschaftspolitik der NPD, die das 
Heft als Werbemittel im Internet ver
treibt. Laimer kandidierte einst bei einer 
Bezirkswahl für die Partei. „ Unser Ziel 
ist es die Menschen für Tierschutz, Um
welts1chutz und Heimatschutz zu sensibi
lisieren" heißt es auf der Homepage von 
Umwelt & Aktiv, auf der man sich mo
mentan wegen eines kritischen Artikels 
auch über „die Journaille" von Spiegel 
Online empört. Auf der Titelseite des Ma
gazins prangt die Irminsul, ein bei 
Rechtsextremen beliebtes Symbol aus 
der germanischen Mythologie. „ Wir h~l
ten das ganz klar für eine NPD-Tarnzeit
schrift", heißt es beim bayerischen Ver-
fassungsschutz. . 

Als Schriftleiter" des Blatts bezeich
net si~b Christoph Hofer, niederbayeri
scher NPD-Kandidat für die Landtags
wahl 2008 und Ex-Bezirkschef der Par
tei. Fragen beantwortet Hofer ~ur schrift
lich, er schreibt zum Anliegen von Um
welt & Aktiv: „ Uns liegt vielmehr daran, 
einer Vielzahl von ökologisch denkenden 
und handelnden, von Natur aus konserva
tiven Menschen ein publizistisches 

Sprachrohr zu bieten." Das Heft sei par
teipolitisch unabhängig. Biobauer Lai
mer selbst bestreitet eine Beteiligung an 
dem Magazin. Und überhaupt! ~ie Bio
branche sei gänzlich links dominiert, be
schwert er sich. „Was ist denn an meiner 
Gurke anders als an der, die von einem 
Grünen kommt?", fragt Laimer. 

Naturschutz war nie für die Grünen re
serviert. Die Bewegung entstand im 
19. Jahrhundert, aus Protest gegen die In
dustrialisierung .. Im Nationalsozialis
mus war er eines der Kernthemen, 1933 
und 1935 wurden das Reichstierschutz
und das Reichsnaturschutzgesetz erlas
sen. Naturschutz, Heimatschutz und 
Blut-und-Boden-Ideologie gehörten für 
die Nationalsozialisten zusammen. „In 
fast allen Bereichen der NS-Ideologie 

Für die Neon.azis werden 
ökologische Themen 

immer wichtiger. 

gab es einen Anknüpfungspunkt zum Na
turschutz", sagt der Historiker Nils Fran
ke. Für die Landeszentrale für Umwelt
.aufklärung von Rheinland-Pfalz hat er 
die Broschüre „Naturschutz gegen 
Rechtsextremismus" erstellt, die Natur
und Umweltschützern helfen soll, sich ge
gen Unterwanderung von rechts zu weh
ren. Wegen des Erfolgs des Öko-Themas 
in der Gesellschaft habe etwa die NPD 
ein gesteigertes Interesse, sich den N~tur
schutz auf die Fahnen zu schreiben, 
glaubt Franke: „Mit Parteichef Holger 
Apfel ist in der NPD der intellektu~lle 
Flügel an der Macht, die überlegen sich 
ganz klar, welche Themen sie besetzen." 
Und so landet rechtsextremes Gedanken
gut, unschuldig grün verpackt, i:?chritt 
für Schritt in der Mitte der Gesellschaft. 

Am anderen Ende der Republik, in der 
Mecklenburgischen Schweiz zwischen 
Rostock und Schwerin, ist nach der Wen
de eine Aussteigerbewegung entstanden: 
Familien, die ein „artgerechtes", „ völki
sches" Leben führen wollen: Einige von 
ihnen ließen sich vor einigen Jahren in ei
ner enthusiastischen Homestory der 
rechtskonservativen Wochenzeitung Jun
ge Freiheit als Nachfolger der Artama
nen vorstellen - einer völkischen Bewe
gung, die in den späten Jahren der Wei
marer Republik in genau jener Gegend 
entstand. Zur Artamanenbewegung ge
hörten auch Auschwitzkommandant Ru
dolf Höß und SS-Reichsführer Heinrich 
Himmler. Sie ging später im Landdienst 
der Hitlerjugend auf. 

Seit einigen Jahren beobachtet die 
NPD-kritische „Arbeitsgemeinschaft 
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völkische Siedler" die Zuzügler. Ihrer 
Einschätzung nach kommen die Siedler 
seit den neunziger Jahren in die Gegend, 
mittlerweile seien mehr Kader von NPD 
und anderen rechtsextremen Strukturen 
dabei. Es sind keine kahlgeschorenen Ty
pen; sie leben konservativ, ökologisch 
und heimatverbunden. „Für die Rechts
extremen ·werden ökologische Themen 
immer wichtiger", sagt eine Mitarbeite
rin des Regionalzentrums für demokrati
sche Kultur im mecklenburgischen Rog
gentin, die aus Sicherheitsgründ.en nic~t 
namentlich genannt werden will. „Die 
wollen, dass die Menschen nicht über Po
litik nachdenken, wenn sie das Wort 
NPD hören. Die wollen möglichst unver
dächtige Brücken in die Lebenswelt der 
Bürger bauen." · 
·· Auf einem der Aussteigerhöfe: Die 
Schweine grunzen, der Pferdestall wird 
aufgehübscht; man kann „De.utsc~en H~
nig" kaufen. Der· Inhaber will rucht lnl,t 
Journalisten reden und wettert von der 
„Hysterie im Kampf gegen rechts" . Ein 
Nachbar erzählt von Männern in Bomber- · 
jacke und Springerstiefeln, die regelmä
ßig aus dem ganzen Land angefahren 
kommen, Fackeln anzünden und völld
sche Lieder singen. Er erzählt auch von 
dem Mann vom Verfassungsschutz, der 
bei ihm dem Nachbarn, hin und wieder 
vorbeis~haue, ·· einen Kaffee trinke _und 
frage, ob es was Neues gebe. . 

Gudrun Heinrich von der Arbeitsstelle 
Politische Bildung der Universität Ros
tock hat Anfang des Jahres mit der Hein
rich-Böll-Stiftung das Buch „Braune 
Ökologen" herausgegeben. „Die NPD ist 
hier eng mit den Kameradschaften ver
woben und dadurch automatisch im länd
lichen Raum verwurzelt", sagt sie. Ihr ge
he es nicht darum, die Bio-Szene zu dis
kreditieren. :Aber man müsse sich daran 
gewöhnen, dass „Bio" nicht automatisch 
Gleichheit und Menschenwürde bedeute. 

Auch der Öko-Baustoffhändler Hu
wald Fröhlich und der Bio-Landwirt Hel
mut Ernst haben sich in der Mecklenbur
gischen Schweiz niedergelassen. Im 
NPD-nahen Sammelband „Opposition 
für Deutschland" legt Fröhlich dar, dass 
Humanismus und Internationalismus 
„ihrem Wesen nach widernatürlich" sei
en, und verlangt Rilckbesinnung auf nor
dische Tugenden und regionale Selbst
versorgung. Über Helmut . Ernsts Tür-

Der Öko-Baustoffhändler 
verlangt Rückbesinnung 
auf nordische Tugenden. 

stock steht in Frakturschrift: „Freiheit 
sei dein Sehnen, Kampf ist Deine Bewäh
rung, Freude nimm zum Weggenoss"'. Er 
war Koordinator der „Initiative für eine 
gentechrukfreie Region Nebel/Krakow 
am See". 2007 kam es zum Eklat, als be
kannt wurde, dass Ernst seit zwei Jahren 
NPD-Mitglied war; im NPD-Or.gan Deut
sche Stimme schwadronierte er über die 
durch Gentechnik bedrohte . „Ernäh
rungssouveränität der Völker". 



Ernst und Fröhlich sind Mitglieder im 
Bio-Anbauverband „Biopark", mit 700 
Mitgliedsbetrieben einer der größten 
Okolandbauverbände in Deutschland. 
Biopark betreibt eigene Läden und belie
fert Edeka-Märkte. Dass Ernst, Fröhlich 
und möglicherweise noch weitere braune 
Biobauern zu ihrem Verband gehören, ha
be sie erst Anfang 2011 erfahren, sagt 
Biopark-GEschäftsführerin Delia 
Micklich. Einerseits, sagt sie, „heiße ich 
die Ideologie dieser Leute absolut nicht 
gut. Und ich kann auch verstehen, wenn 
Leute bei Biopark deshalb nicht mehr 
einkaufen wollen. Bei Ernährung geht es 
schließlich immer um eine Bauchsache." 
Andererseits: Die NPD sitze schließlich 
im Landtag, satzungsrechtlich könne sie 
nichts tun, denn die genannten Betriebe 
seien gut geführt. „Ich kann ja keine poli
tische Grundhaltung zertifizieren, ich 
kann nur ökologische Anbaumethoden 
zertifizieren", sagt Micklich. „Nur wenn 
man die Partei verbietet, dann haben wir 
eine Handhabe· gegen solche Leute." 

14. April 2012 
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dem unsere Zukunft abhängt. 

Gentechnik kommt in vielen Bereichen zum Einsatz und nimmt dabei versch iedene Formen an. Mal wird 
versucht mit Begriffen für Verwirr ung zu sorgen, mal werden Kritiker als Ahnungslose hingestellt. 
Grundsätzlich bleibt aber ein Fakt bestehen: Dort, wo über die Gefahren und Risiken von Gentechnik 
informiert wird, wächst der Kreis derer, die diese Technik ablehnen . Und das Wort Techn ik besagt eben auch , 
daß es sich nicht um einen natürlichen Vorgang handelt, sondern um einen technischen. Auch wenn der 
Begriff „Grüne Gentechnik" das Gegenteil ausdrücken soll. 

Verwirrung mit Begriffen 

Die Verfechter der Gentechnik haben sich entschieden, den verschied enen Einsatzgebieten bestimmte Fa rben 
zuzuordnen. Während man die Farbe Grün für den Bereich der Landwirtschaft wählte, steht die „ Roten 
Gentechnik" für die Medizin, die weiße fü r den Bereich Arzneimittel, die „Graue Gentechn ik" für den 
Industriebereich und die blaue für die Anwen dung der Gentechnik im maritimen Bereich , also in Fischzucht 
und Meeresbiologie. Zwar werden die Einsatzgebiete relativ klar umrissen, Ziel dieser gentechnischen 
Farben leh re war aber die Verwirrung . Denn besonders bei der sogenannten "Grünen Gentechnik " entsteht 
unweigerlich der Eindruck, es handle sich um etwas Gutes. Denn die grüne Farbe wird m it Natürlichkeit 
verbunden, ist also positiv besetzt. 

Aus diesem Grund wird von Kritikern der Gentechnik für den Bereich der Land wirtschaft der Begriff Agro
Gentechnik verwendet. Agro leitet sich dabei vom lateinischen „agrarius" ab und bedeutet soviel wie „ die 
Felder betreffend". Und gerade der Bereich des Landbaus ist der Gentechnik beinahe schutzlos ausgeliefert. 
Auch bei kle insten Versuchsfe ldern kann es zur Auskreuzung kommen. Das bedeutet , daß sich durch 
Pollenflug und andere natürliche Vorgänge, die genmanipulierten Erbanlagen der Pflanzen verbreiten können. 
Aber auch durch Wildtiere ist die Gefahr der unkontrollierten Ausbreitung gegeben. Kein Versuchsfeld kann 
gegen Mäuse, Hamster oder andere Kleintiere gesichert werden. 

Amflora-Kartoffel wird weiter angebaut 

Nachdem die Genmaissorte MON810 verboten wurde, hofften viele auf eine konsequente Haltung der 
Verantwortlichen auch in Hinblick auf den fortgesetzten Anbau der genmanipulierten Amflo ra- Kartoffe l. Diese 
wird aber we iterhin in Mecklenburg angebaut. Auch wenn es in der Vergangenheit im mer wieder zu Verstößen 
gegen die Vorschriften kam. So konnten beispielsweise nach der offiziellen Ernte der Genkartoffel, liegen 
gebliebene Kartoffeln von Spaziergängern ungehindert aufgesammelt werden. Für Wildschweine wä re das ein 
gefundenes Fressen, da diese den „abgeernteten" Acker ebenfalls durchwühlen konnten . Auf d iesem Weg 
würde sich die Gentechnik in der Natur v erbreiten und wäre auch nicht rückhol ba r. 

Gena u darin besteht die Gefahr, einmal losgelassen, verbreiten sich die manipulie rten Gene ungeh indert . Die 
Folg en sind nicht absehbar, denn die Auswirkungen, welche die Genmanipulation auf Mensch und Natur hat, 
sind bisher unerforscht. An v erantwo rtlicher Stell e verfährt man aber nach der Maßga be, solange keine 
Gefährdung bekannt ist, deklarieren wir die Gentechnik als ungefährlich. Gleichzeitig aber sorgt man auf 
diese Weise schrittweise dafür, daß ökologisch wirtschaftenden La ndwirten die Existenzgrun dlage entzogen 
wird. Finden sich beispielsweise Spuren von genmanipulierten Pflanzen in Honig , so da rf dieser nicht verkauft 
sondern muß vernichtet werden. Ähnliches gilt für alle landwir tschaftlichen Erzeugn isse, die als Bio-Produkte 
v ermarktet werden. 

Es gibt keine Koexistenz! 

Die Gentechnik stellt eine agg ressive Technik dar, die sich rasend schnell ausbreitet und andere Formen der 
Landwirtschaft mittelfristig verdrängen wird. Es sei denn, man würde der weiteren Anwendung der 
Gentechnik, außerha lb von Laboren, einen Riegel vorschieben. Aber danach sieht es nich t aus. Die schwarz
ge lbe Bundesreg ierung spricht sich in ihrem Koali tionsvertrag klar für die Förderung der Gentechnik aus. Die 
Fo lgen dieser Vorgehensweise sind heute noch nicht absehbar, aber deshalb nicht weniger 

1 
besorgniserregend. 

1 

4-'L 



Der Weg in die Abhängigkeit 

Wie weit fortgeschritten die Anwendung der Gentechnik ist, zeigt nicht nur ein Blick in den Bereich der 
Pharmaindustrie. Es re icht auch aus, wenn man einmal über den großen Teich nach Amerika schaut. In den 
USA gibt es de facto keine Bio-Bauern mehr. Durch die permanente Auskreuzung ist eine Vermarktung von 
Bio-Produkten vielfach unmöglich geworden. Und in den USA hat die Gentechnik-Industrie eine starke Lobby. 
Der „Markführe r" im Bereich der Agro-Gentechnik, der Konzern Monsanto, hat seinen Sitz ebenfalls im Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten. Von dort aus überzieht er, gemeinsam mit anderen Konzerne n, die ganze 
Welt mit genmanipuliertem Saatgut und führt so einen gnadenlosen Verdrä ngungskam pf. 

Für die Gutmenschen wird daher das Argument, man würde den weltweiten Hunger nur durch den Einsatz 
dieser neuen Technologie erfolgre ich bekämpfen können. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Bauern 
geraten in die totale Abhängigkeit, da sie das Saatgut nicht selbstständig vervielfältigen dürfen. Für den 
Einsatz des Saatgutes werden hohe Lizenzgebühren verlangt und zu allem Überfluß kann das einzige 
Insekten- und Unkrautvernichtungsmittel auch nur über den Konzern geordert werden. Denn die Genpflanzen 
haben die Eigenschaft nur mit einem bestimmten Mittel „ zusammenzuarbeiten". Be i Monsanto nennt sich 
dieses Gift „Roundup", womit alle anderen Pflanzen vernichtet werden, nur die Genpflanze überlebt diese 
Giftspritze. 

Der Mensch ist, was er ißt! 

Neben Gen-Mais und Gen-Kartoffeln gibt es noch vie le andere genmanipulierte Nutzpflanzen, z.B. Soja. Soja 
kommt vielfach als Futtermittel für Rinder zum Einsatz, da es eine hochwertige Eiweißquelle da rstellt. So 
werden beispielsweise die Rinder mit Gen-Soja gefüttert, die später als Burger bei McDonalds landen. 
Weltweit! Nun gibt es natürlich neben der Tatsache, daß das Rindfleisch im McD-Burger von mit Gen-S oja 
gefütterten Tieren stammt, auch noch andere Gründe, warum man auf einen Besuch beim goldenen M 
verzichten könnte. Aber viele Zeitgenossen begreifen immer erst dann, wenn sie selbst betroffen sind. 
Insofern ist auch hier breite Aufklärung geboten, denn die Gensequenzen durch das Kurzbraten des 
Hackfleischklopses nicht beseitigt. Und die Spätfolgen sind nicht absehbar. 

Nur soviel se i gesagt , einer der ersten Bauern, die in Deutschland Gen-Mais anbauten und diesen, da er 
damals nu r als Futtermittel zugelassen war, an seine Milchkühe verfütterte, ist heute ein strikter Gegner der 
Agro-Gentechnik. Grund dafür ist, daß er darauf vertraute, daß das zugelassene Futte rmittel ungefährlich sei. 
Aber nach einiger Zeit der Fütterung mit Gen-Mais ließ die Milchleistung der Kü he nach, es kam vermehrt zu 

' Fehlgeburten und zu Mißbildungen. Euter brachen auf und es fand sich immer öfter Blut in der Milch. Letztlich 
verstarben die Tiere und der Stall war irgendwann leer. 

Ursache war e in Gift im Gen-Mais, welches eigentlich gegen einen Schädling wirken so llte, nach mehr als 
e inem Jahr Fütterung aber zu den beschri ebenen Auswirkungen auf die Küh e führte. Welche Auswirku ngen 
mittel- und langfristig die Genmanipulation auf den Menschen hat, mag man sich vor diesem Hinte rgru nd gar 
nicht vorstellen. 

Genfraß - Nein danke! 

Wer sich für den Fortbestand unseres Volkes einsetzt und auch wem das Wohl der „Weltbevölkerung" am 
Herzen liegt, muß sich auch mit den Fra gen der Nahrungsmittelsicherheit auseinand ersetzen. Dazu gehört es, 
daß die „ wunderwirkende" Gentechnik kritisch hinterfragt wird. Denn bishe r sieht es so aus, daß der einzige 
Nutzen der Gentechnik darin besteht, daß internationale Saatgut-, Chemie- und Pharmakonzerne damit 
unvorstellbare Profite erwirtschaften. Und gerade fü r uns Volkstreue steht nicht die Profitmaximierung im 
Mittelpunkt unseres Wollens, sondern der Nutzen für unser Volk. Die konsequente Ablehnung des Einsatzes 
der Gentechnik außerhalb von geschlossenen Laboren, muß zur Selbstverständlichkeit werden. 
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gegen den Lobbyismus der 
Gentechnik-Industrie sind wir 
nicht machtlos. Noch haben 
wir es in der Hand, ob wir 
und unsere Kinder in Zukunft 
gesunde, in unserer Heimat 
erzeugte Nahrungsmittel auf 
dem Tisch haben werden -
oder industriell und gentech
nisch veränderte „No name"
Produkte. 

Wir Nationaldemokraten fordern deshalb: 

Bauern und Verbraucher müssen sich im gemein
samen Interesse gegen die rücksichtslose Profitgier 
der Gentechnikprotagonisten innerhalb der Nah
rungsmittelindustrie organisieren. 

~ Sie müssen die Machenschaften der Globalisie
rungsagenten aufzeigen und genveränderte Nah
rung konsequent ablehnen. Deutschland muß sich 
sowohl der Fremdbestimmung durch die EU als 
auch der WTO entgegenstellen und sich zu einer 
gentechnikfreien Qualitätssicherung in der Land
wirtschaft verpflichten. 

Die NPD setzt sich für ein gesetzliches Verbot jeglicher 
Genmanipulation von Saatgut in Deutschland und den 
Erhalt der natürlichen Nahrungskette ein und fordert 
deshalb: 

Boykott von genveränderten Lebensmitteln; 
~ Durchführung eines Volksentscheides nach Schwei

zer Vorbild über die Aufnahme einer Selbstverpflich
tung zum gentechnikfreien Ackerbau im Landesent
wicklungsprogramm; 
Ausweisung des gesamten Freistaates Bayern als 
gentechnikfreie Zone. 

Gesundheit ist unser höchstes Gut. Eine ih
rer wichtigsten Voraussetzungen ist gesun
de, naturbelassene Nahrung. Dafür machen 
wir uns stark! 

E Post: info@npd„baye n f 
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Unser Land ist in einem Umbruch. Viele m unserem 
Volk haben vor den Verhältnissen resigniert. Aber: 
Wo nicht gehandelt wird, da kann es nur noch ab
warts gehen. Deshalb braucht unser Land verantwor
tungsbewußte Persönlichkeiten. Und: Wir brauchen 
auch Siel Nicht meckern, nicht nur reden- anpacken 
und handeln! Es muß sich etwas ändern. 
Machen Sie mit! Schreiben Sie uns! 

„ - - - _ __ ,... „ ... ~ .... -- «Q:W'."1'.. „ 
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Ich interessiere mich für die Arbeit der NPD und 
bitte um Übersendung von Infomaterial. 

Ich möchte Mitglied der NPD werden 
(ab 16 Jahre) . 

Ich möchte Mitglied der Jungen Nationaldemo-
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„Versuchstier" Mensch 
Seit dem Jahr 2006 ist in Deutschland erstmals die Aus
saat von gentechnisch verändertem Mais auch außerhalb 
von Versuchsflächen erlaubt. Dies ist der Einstieg in die 
Zerstörung unserer Nahrung! Sobald die Aussaat von gen
technisch verändertem Saatgut stattfindet, werden durch 
Insekten und Pollenflug auch die natürlichen Felder konta
miniert. Es gibt keine Koexistenz zwischen genveränderten 
und nichtmanipulierten Pflanzen! 

Obwohl rund 80% der Deutschen genveränderte Nah
rungsmittel ablehnen, bekommen sie diese letztlich den
noch auf den Teller. 

Gentechnik ist e in schwerwiegcnd~r E m $; titf 
in die Natur~ cfoss<'?n Auswirkungen d er Mensch 
nicht übo rs.chaueu kann. Ein Beispiel dafür sind gen
technisch veränderte Erbsen einer Versuchsreihe, die Lun
genkrankheiten bei den fressenden Mäusen hervorgerufen 
haben. 

Genmanipuliertes Saatgut 
= Fremdbestimmung 
Die Gentechnik wird immer noch positiv dargestellt. CSU
Vertreter sprechen von den „Chancen der grünen Gentech
nik". Eine der ersten Amtshandlungen von Bundeslandwirt
schaftsminister Horst Seehofer war die Genehmigung von 
drei genmanipulierten Pflanzensorten. 

Mit der „grünen Gentechnik" versuchen Saatgutkonzerne 
den dezimierten Bauernstand endgültig unter ihre Kontrol
le zu bringen. Nicht meht der Sauer w ird lurnHi9 
entscheiden, W 3 S e r s:Ji und wi~ <"t Sch~dHn~e 
bnk~lmpft! su ndern d ie Konzern e WQtdcn 9e~en 
Lize-n<.';qehühl'e>n Sa:-1t9 ut mit Pflanzenschutzmit~ 

teln om birnor t aus9r.ben. Mit sogenannter „Termi
nator-Technologie" erzeugen die Gentechnik-Konzerne 
zudem steriles Saatgut, das Pflanzen hervorbringt, deren 
Samen nicht mehr saatfähig ist. 

Dies ist der endgültige Einstieg in die gesundheitsge
fährdende „Nahrungsmittel"-lndustrie für den Massen
menschen. Und: Es ist der Einstieg in die totale Kontrolle 
der Ernährung. Wer das Saatgut kontrolliert, ist Herr über 
die Nahrungsversorgung ganzer Bevölkerungen - ein poli
tisches Erpressungsmittel erster Ordnung! 

Dazu sagen wir Nationaldemokraten: Nein! 

Über 90% der Genanbauflächen befinden sich derzeit in 
Nordamerika, Kanada, Brasilien und Argentinien. Diese 
Länder, allen voran Amerika, haben - entgegen anderslau
tender Propaganda - Absatzschwierigkeiten auf den Welt
märkten. Die fünf größten Saatgutkonzerne bedienen aller
dings etwa 90% des genveränderten Saatgutmarktes. 

Wohl deshalb wird die Gentechnik mitunter selbst mit Ge
walt exportiert. So zwingt beispie,·bweh:,e d ie von 
der ämt<' rik:l<nischcn ßesat~ u 119 sm acM: erlas~ 
sen f! „Irak Order 81 '1 d i e ira~.isch<':n Bauern, r.ur 
noc~ !JCnmanipuJiertes Saat g u't zu verwenden. 

Nach den zurückliegenden Lebensmittelskandalen und In Bayern erledigen dies die EU im Verbund mit der CSU 
Tierseuchen wie BSE und „Vogelgrippe" dürfen wir nicht durch die Hintertür. Und dies mit kaum absehbaren Folgen, 
tatenlos zusehen, wie einzelne profitgierige Manipulateure auch für die Wirtschaft: Eine drohende Abwanderung des 

Profitstreben 
gegen Mensch und Natur 

:-----~-
~ 

Das Ziel ist, bis 2020 sämtliches Saatgut auf der Erde gen
technisch zu verändern und damit zu patentieren (!). Be
reits im September 2004 hat die EU-Kommission erstmals 
genverändertes Saatgut für den kommerziellen Anbau in 
allen EU-Staaten zugelassen. Weltweit setzen Saatgut
konzerne pro Jahr rund 30 Milliarden US-Dollar um . .6.fil 
Anhalten des derzeitigen Trends werden die USA in ca. 10 
Jahren einen Großteil der weltweiten Nahrungsmittelindu
strie kontrollieren. 

Die CSU in Bayern muß als Türoffner dieser Machenschaf
ten bezeichnet werden. Mit „Verbraucherschutzminister" 
Horst Seehafer und dem Europa-Abgeordneten Markus 
Färber hat sie exponierte Fürsprecher der Gen-Lobby in 
ihrem Vorstand. Aber: Alle unionsseitigen Beschwichti
gungsformeln dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
es in der Frage des Gentechnik-Anbaus nur ein „Entwe
der-Oder" geben kann. 

W ir N a•t ionaldernokt·c.i ten be ..:cnru.rn uris ohne 
Wll?nn und Aber zu den Lcbcnsinf(:ress.c n der 
e~n tH?inü!:. chen Verb!.;iuche~ und Landwirt~. 

llesh~~b 1 whm.n wir jeifo11 we~t&n~n Au sb"'u der 
".' ent'-"".'"hn ik in un:; cu .r L2mdwirtscha1t <lb. 
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mit der Agro-Gentechnik einen unumkehrbaren und folgen- Babynahrungsproduzenten Claus Hipp in gentechnikfreie i: . • , : , ~' 
..f:" , schweren Eingriff in die Schöpfung vor- Zonen außerhalb Deutschlands würde z.B. den Verlust von . ; . , • :~': ._: "" • ...: 
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12.04.2011 
Kein polnisches Atomkraftwerk an Sachsens Grenze! 

_.._„i, .· Alexander Delle (NPD): „Die Staatsregierung muß schnellstmöglich ihr Veto im " <~ Genehmigungsverfahren ankündigen" 
„ f•""' .• ' 

\ .. . 

' · ie verschiedene Medien berichteten, plant Polen den Bau eines Atomkraftwerks im 
··• reiländereck zu Deutschland und Tschechien, also in unmittelbarer Nähe zur sächsischen 

Grenze. Dieses Vorhaben bestätigte gestern auch der in die Planungen involvierte Direktor 
des Instituts für Energietechnik an der TU Dresden, Antonio Hurtado, gegenüber den „Dresdner Neuen 
Nachiichten". Komplett ahnungslos z.eigte sich dem DNN-Artikel zufolge hingegen Sachsens Umweltminister 
Frank Kupfer (CDU), wies jedoch darauf hin, daß Sachsen an einem entsprechenden 
Genehmigungsverführen zu beteiligen wäre. 

Hierzu erklärte heute der wirtschaftspolitische Sprecher der NPD-Fraktion, Alexander Delle: 

,,Ich hätte mir eine wesentlich deutlichere Aussage des sächsischen Umweltministers gewünscht. Es kann 
doch nicht angehen, daß Schwarz-Gelb auf Bundesebene neuerdings auf Atomausstieg setzt, während 
Schwarz-Gelb auf Landesebene nicht einmal zu einer klaren Ansage fühig ist, wenn kurz hinter der Grenze zu 
Sachsen von den Polen ein neuer Meiler hochgezogen werden soll. Ich fordere die Staatsregierung auf; schon 
jetzt zu erklären, daß sie ihr Veto im Rahmen des Genehmigungsverführens einlegen wird. 

Nun scheint es tatsächlich so zu laufen, wie wir es bereits in den Atomdebatten bei der letzten Plenarsitzung 
befürchtet haben: Deutschland zieht seine Lehren aus Fukushima, während insbesondere Tschechien und 
Polen mit dem EURATOM-Vertrag im Rücken nicht nur unbeeindrnckt einen rücksichtslosen Nuklearkurs 
weiterfuhren, sondern die Atomenergie sogar noch ausbauen. Hämische Stimnen aus Polen, die den 
Deutschen ,Panikmache' vorwerfen, belegen dies eindrucksvoll 

Die NPD-Fraktion setzt sich hingegen nicht nur für die Abschaltung der tschechischen Schrottmeiler in 
Ternelin und Dukovany ein, sondern fordert auch aktiven Widerstand gegen die polnischen Atompläne - ob 
nun in Greifenberg, in Zamowitz oder in direkter Nähe zu Sachsen. Wir werden die Sache im Auge behalten 
und schon in der nächsten Woche erneut im Landtag thematisieren. Sachsens Bürger haben ein Recht auf 
klare Verhältnisse in Sachen Polen-AKW!" 

Thorsten Thomsen 
Pressesprecher der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 

01067 Dresden 
Tel.: (0351) 493 49 21 
Mobil: (0152) 58 52 47 23 
Fax: (0351) 493 49 30 

dmcken 
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Japan zeigt es uns allen: Umweltschutz ist Heimatschutz! Für 
eine dezentrale Energieversorgung in unserer Heimat 

• Zur Hauptseite wechseln 

Unsere Gedanken bei den Brüdern im Geiste aus Japan. 

Daß sfch Umweltschutz nicht nur auf den Erlaß von für den Verbraucher unverständlichen 

Bürokratiemonstern zur Regulierung der Pfandgebühren auf Getränkebehälter oder die Gegen·Alles· 

Protestieren-Einstellung der "grünen" Gutmenschen beschränken sollte, zeigt die Naturkatastrophe in 

Japan und ihre Folgen aufs deutlichste. 

Japan ist eine hochentwickelte Industrienation, dicht besiedelt und auf Rohstofffmport bzw. 

ausgeklügelte Wiederverwertungsmethoden angewiesen. Jedoch haben einige nicht allzuweit 

vorrausschauende Bürokraten und Kapitalisten in Japan darauf verzichtet eine möglichst dezentrale 

Energieversorgung auszubauen. Das Resultat und daraus folgende Leid sehen wir derzeit auf allen 

Kanälen. Eine unvermeidliche Naturkatastrophe bringt Gebäude zum Einsturz und führt zum 

Aufkeimen von Branden an Gas· und Ölleitungen oder Lagern. Auch der auf das Erdbeben folgende 

Tsunami war unvermeidlich. Jedoch wäre ein Atomunfall vermeidbar gewesen, wenn man in einem 

Erdbebengebiet nicht auch noch in Küstennähe relativ ungeschützte Kernreaktoren gebaut hätte. 

Diszipliniertes Schlange-stehen nach Tsunami-Katastrophe 

Eines aber fällt einem bei den Katastrophnbildem aus Japan auf: Die Japaner verhalten sich allesamt 

gefasst, wenn auch trauernd, so doch äußerst diszipliniert. Bei der sehr homogenen 

Bevölkerungsstruktur wie sie fn Nippon der Fall ist, v.\Jndert dies uns national denkende Deutsche in 

kelnster Weise: Warum sollte man auch einem entferntem Verwandten Schaden zufügen? 

Aufstände und Plünderungen treten im Katastrophenfall vor allem bei stark vermischten 

Bevölkerungsstrukturen auf. Bestes Beispiel dazu ist die Überschwemmung in New Orleans in Folge 

eines Wirbelsturmes gewesen. Dort haben die einzelnen Ethnien keinerlei Soli darität untereinander 

gezeigt: Durch die Medien nur mühsam verborgene Plünderungen, Vergewaltigungen und 

Raubüberfälle waren die Folge. 

Ähnlich überfremdete Strukturen finden sich mittlerweile mitten in Rheinland-Pfalz: 

In Städten wie Mainz, Ludwigshafen und Frankenthal beglnnen slch vielerorts amerikanische Zustände 

zu etablieren. Ghettobildung, Kriminalität und Identitätsver lust sind zu beobachten. Täglich 

verschlimmern slch diese Zustände. Nicht auszudenken, wfe die verbliebenen Deutschen 1n den 

Ballungsgebieten erst im Katastrophenfall zu leiden haben werden. Mahnende Kri tiker wie Thilo 

Sarrazin werden medial mundtot gemacht und politisch ausgegrenzt. Als inländerfreundliche Partei 

wendet sich die NPD vehement gegen die zunehmende Überfremdung rheinlandpfälzischer Städte. 

Aber warum dieser Artikel? 

Quer durch Rheinland-Pfalz ziehen sich mehrere Bruchspalten an denen sich aller Wahrscheinlichkei t 

nach in mehreren Millionen Jahren die eurasische Kontinentalplatte aufteilen und eine größere 

Wasserstraße entstehen wird. 

Seile durchsuchen„. 
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Betrifft uns nicht? Ist noch lange hin? Oh doch! 

Auch in unserer Heimat haben sich fremdgesteuerte Politiker dazu hinreißen lassen 

Atomkraftwerke in erdbebengefährdeten Gebieten zu genehmigen. 

Im Rheinland wurden seit 1955 über 2000 Erdbeben registriert. Das letzte Erdbeben in unserer Heimat 

fand übrigens am 14.02.2011 statt und zog sich vom Westerwald über das Mittelrheingebiet bis nach 

Rheinhessen. AU das hat die Volksverräter der etablierten Parteien aber In keinster Welse daran 

gehindert Atomkraftwerke auf Erdbebenspalten zu bauen zu lassen. So geschehen in Mülheim-Kärlich 

oder Bibtis . In Mülheim-Kärlich soll glücklicherweise der Rückbau bis 2012 beendet sein. In Biblis 

jedoch wird eine Stilllegung der Blöcke nicht vor 2020 erfolgen. Jedoch gibt es in Deutschland 

bekanntlich wesentlich mehr unsichere Atomkraftwerke. 

Sol lnvfctus - Auf In das solare Zeitalter ! 
Als Beitrag zum Naturschutz verstehen wir insbesondere eine verbesserte Energiepolitik . Ohne 

ideologische Scheuklappen wollen wir als wirklich ökologische Partei einen Beitrag zur verbesserten 

Nutzung erneuerbarer Energien leisten. Unser Ziel lautet, sowohl die Abhängigkeit vom Ausland als 

auch von Monopolisten zu minimieren. 

Das heißt für uns auch, daß bestehende Atomkraftwerke nach zügiger Schaffung entsprechender 

dezentraler Alternativen vom Netz gehen müssen. Nimmt man sie vorher vom Netz, erhöht man, 

abgesehen vom notwendigen Import von Uran, die Abhängigkeit Deutschlands vom Ausland noch 

mehr. In den vergangenen Jahren hat es vor dem Hintergrund der knapper werdenden Ressourcen an 

fossilen Energieträgern und dem weltweit immens gestiegenen Energiebedarf eine bedeutende 

Entwicklung bei den Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien gegeben. 1 n der Folge sind 

innovative technische Lösungen auf den Markt gekommen und in breitem Rahmen Anlagen errichtet 

worden, die diese Technologien nutzen. Nicht in jedem Fall sind damit für die Menschen 

ausschließlich Vorteile verbunden. 

D1e Errichtung von Windkraftanlagen führt zum Beispiel zu einer Verminderung der Lebensqualität, 

wenn diese zu dicht an Wohnsiedlungen errichtet werden oder das Landschaftsbild trüben . Biomasse 

wird unter anderem auf Ackerflächen erzeugt, die damit für die Lebensmittelproduktion nicht mehr 

zur Verfügung stehen. Hier fordert die NPD Rheinland-Pfalz, Sägewerksreste, organische Abfälle, 

landwirtschaftliche Produktionsreste usw. in Biokraftwerken der 2ten Generation, die auch mit 

härteren Materialien zurechtkommen zu verst romen. Somit ist die quantitative Minderung von 

verfügbaren Lebensmitteln aus heimischer Erzeugung ausgeschloßen. 

Oie Bemühungen zur weiteren technologischen Entwicklung der erneuerbaren Energien im Einklang mit 

den Lebensbedingungen der Deutschen und zur Erreichung eines breiten Mix aus erneuerbaren und 

fossilen Energieträgern sind Ziele unserer Politik. Insbesondere bei der Erzeugung von Strom ist 

derzeit noch ein ausgewogenes Verhältnis von erneuerbaren Energien und fossilen Brennstoffen 

notwendig, um eine sichere Versorgung zu gewährleisten. Aber angesichts der hohen 

lmportabhänglgkeit bei fossilen Energieträgern aus politisch instabilen Regionen und der 

zunehmenden Bedeutung von Klima· und Naturschutz bekommt die Nutzung aller Potentiale an 

erneuerbaren Energien eine neue Dimension. Neben der energetischen Komponente ist die 

Solarindustrie in Rheinland-Pfalz ein nicht unbedeutender Beschäftigungsfaktor. 

Oie NPD In Rheinland-Pfalz wird sich für die Verwirklichung folgender Ziele einsetzen: 

• Dezentralisierung und regionale Kleinkraftwerke statt Monopolisten und 

Katastrophenanfälligkeit. 

• Mittelfristiger Ausstieg aus der Atomenergie, keinerlei Neubauten von Atomkraftwerken. 

• Erreichen eines Anteils an erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch bis 2025 von 35 % und 

bis zum Jahr 2050 von 60 ?,. Generelles Ziel ist es, den Anteil der erneuerbaren Energien um 

mindestens einen Prozentpunkt pro Jahr unter Berücksichtigung einer ausgewogenen 

Energiemischung zu steigern. 

• Die wissenschaftlich-technischen Potentiale in Rheinland-Pfalz zur Technologieentwicklung und 

zum effizienten Einsatz bewährter Konzepte zum Einsatz erneuerbarer Energien sind zu fördern 

und zielgerichtet weiterzuentwickeln. 

• Neben der Förderung durch den Bund ist in RheinlandPfalz ein durch Bürger nutzbares Programm 

zur finanziellen Unterstützung von Bauherren bei der Errichtung von Anlagen, die erneuerbare 

Energien nutzen, einzuführen. 

Ingo Helge 

Kreisvorsi tzender NPD Naheland 

Quelle: htt;i: //v,ww.ni)d·in·1 .j).del 
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Umweltschutz ist Heimatschutz! 

Die Stadt Neubrandenburg hatte für den 16. April zum Frühjahresputz aufgerufen. 
Es sollte auch in diesem Jahr wieder dafür gesorgt werden, daß die Stadt durch die Mitarbeit der Bürger von kleinen und großen 
Dreckshaufen befreit wird. 

Und so beteiligten sich am Vonnittag auch volkstreue Aktivisten am "stadtweiten Ftiihjahrsputz" Neubrandenburgs. Diese 
staunten nicht schlecht, als sich nur ganze zwei weitere Personen zum Frühjahrsputz einfunden. Der ''Koordinator" und ein 
weiterer Helfer. Am selben Tag war im Nordkurier zu lesen, daß die Bürger nach Ansicht der Abgeordneten des 
Umweltausschusses zukünftig mehr Verantwortung für die Sauberkeit in der Stadt tragen sollten. Eingefunden hat sich aber 
lediglich der Stadtvertreter der NPD, Jens Blasewitz. Einige Klettergerüste auf einem Spielplatz konnten so durch die tatkräftige 
Mitarbeit der Aktivisten wieder verschönert werden. 



Müll nahm kein Ende 

Bier- , Schnapsflaschen, Cola - Dosen, Kondompackungen, Zigarettenschachteln, Windeln, Reifunteile, Süßkrampackungen, 
Tüten in allen Fonnen, Blinker, Reifun, Radkappen und diverse andere Autoteile, Spritzen, Fotos, Handschuhe, Plasttl<becher, 
Schminkz.eug, Zeitschriften ... 

Das und andere „tolle Dinge" förderte eine Putzaktion zutage, die an der südlichen Stadtausfahrt Neubrandenburgs durchgeführt 
wurde. Säckeweise Unrat wurden weggeschaffi, eirunal Richtung Burg Stargard und auch Richtung Neustrelitz. Trauriger 
Spitzenreiter in Sachen Müll war - wie vorher auch erwartet - der McDonalds. 

Etwa 30 Müllsäcke später fund man sich wieder zusarrnnen, mit der traurigen Erkenntnis, daß mehrere Stunden des Nachmittags 
für eine derartige Aktion einfuch nicht ausreichen. 

Nach dem ,,Frühjahresputi' bedankte sich der Stadtvertreter Jens Blasewitz bei den Aktivisten für ihr erscheinen und ihre 
Unterstützung. Er kündigte an, daß auch im nächsten Jahr die Nationalen wieder einen Beitrag leisten werden, daß in und um 
Neubrandenburg einige Schandflecke verschwinden. 
~ 1 drucJ, cn Erstellt am Donnerstag, 21. April 2011 
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Mitmachaktion: 
Nein zur festen Beltquerung und zum Bahntrassenausbau! 

L 

Den Widerstand offen auf die Straße tragen und eine breite Öffentlichkeit jeden Tag für das 
Problem einer geplanten festen Fehmarnbeltquerung und ihrer Folgen für die Menschen in 

Ostholstein und ihre Heimat sensibilisieren- das kann ab sofort jeder mit minimalem Aufwand! 
Einfach das unten abgebildete Plakat in DIN-A4 Format ausdrucken und gut lesbar von innen in 

das Auto kleben. 

nein-z r„IJeltouer 
-

(auf d ie Grafik kl icken und PDF ausdrucken) 

. . ' 

1 

' 
•' .Jf 

Je mehr Aktivisten mitmachen, desto mehr Menschen werden auf die Bedrohung unserer 
Heimat aufmerksam und desto durchsetzungsfähiger wird der Widerstand! Setzen wir mit 

dieser Aktion einen weiteren Impuls, stärken wir den Protest des Volkes gegen die 
Blockparteien und ihre Ignoranz weiter bis er zu einem nicht mehr verschweigbaren Sturm wird , 

der den lrrsinnsplan einer festen Beltquerung für alle Zeiten hinwegfegt. 

6 Startseite 



Aktuelles Kommunal Landtagswahl 2013 Grundsätze Archiv Verweise Spenden Kontakt 

, St rt seite > Aktuelles ,. Aktue lles 

Unl\vettschulz ist Heimatschutz 

·• Zur Hauptseite wechseln 

01r ..... -~t C'·-,, ,, hN1r~l·r'J~ .... c· ... ' l" N•1J ~„ , .. 1~r !'. 1 ... t-it.~· = 1.d k„f;1 „:nVJll' c. l ,~r-<....tt', f i:hct"- ... ft 

f-'1„Jt ):l, 

··u ~ ~'"'~' · J L !,:,t h ... ·n.'J.t.s 1 t: ~ l .hj ;t1.;': .··e-.<·ri1 Grot J \\.il' ,..„ .~ L.h.:1 ~ ur u i \ „ r ~ \h„, .'fi1 •. t1tt l_., .1n 

<1h'"!' t"' Ah tV l 1f"1t:..J .~•u-r 11. 

!n L ( n ,„ 1)('':'1ti~· · ( s ·,t;b{'~ .n,\.._ •k lss,. H Hl !tt }). ·~··1 im L ~.'h .reh · vctt~ 1 büt i ~ .... ·r ~1 ·; .::\'/\<.r- c:·n 

1. 't 7 t :d 19'fl ! :;_;;h': t .. i~s-:-r r~. itr •• h 'f'\tll t' o.:1 ~J„th ... ·11 ta.i1.~ . l fJ.~~C'r rn1t n u,_t "l<L~)~. k tiv-· :1.l.i\( .1 

'-f r.\!d..t~tt." ~ . C ~ ~~ ..._·1• r .. h t.;„i~ ~ 2··' Mv„l I< r1 n .ius \to· ·-~ : .). (t \'-u -..t·q l .J Jl"r kt. . )kr .ll. -..: s~ .i. .G.\e 

!"- t" finl.l-..,~~ . · '- ~r~ r1:t 1 EX"'g ~~ .:t .~ t~ c ·f·rn~:r,t ~ ··\! .){~ „\ c;) i .t.!i'\'\-t. IS_" :1kht , . .r „.• ... •J .! :-

Ln(1l."'iVt 1...,'l~u di~Ai .... 1r1· f 1 ~, .,, ... r v..1etir1· ,„. td.t• .. ~ 1 r ·„ ... l ~ .-~r 11g :?r.,, ,.i\txo ut ".1d1P! ·• be1~1' ~r f!"t, ... J\ ... . "''l 

(tH." bi_>t• h~ J..°t• . n W\.:1 1 !.Ct'Ofl . (ff J,! Vl•'.l (\; ":::~~ l)if• " ) ~ ...... ·u..,:n. 

5• ")~ 1 G ~8r~·g1~p1("1tc1u 1 „ ... $f' ~tr.~'l: J ·"· : 1n .... ·)tcnl:.i ~ ('P1 ·ft, s -,Hsri<"r1 1-ir{l· ~·l ~dr„~ -:t- s,..."' ' t-:'·~· r ·· 
L „:.pt11 'S dk·.;;i;.. ;· , .. s: ~i :;~io:-.~it l t l · 'S D.c1„1 ic h~ s~~i.. ut twd d •• GSF _,..1· .n n~ ·:-- 1 .Jch '· n1: St"!ndsic.hcrh jt 

~li$ }014 () ~ ,,n1 ,...., „ . . 

f' : ; :-~i·.·d· ~J.ch> i~d ·' 1 • w ,< ~ ::us: urn ':\ 1l . \:-;~. ~i ~cut 

- tnit, 1·1 r , „b·l . • 1 „:„,...._„:-:.·t l\J b.l:''>f"~. 

[" · i iLJ l'.".fft"'I Jh_: 'iL "" ~ ~f . ' l l •"· - t 5. ' Jt: 1 .1 ~~Pf7N~ .~ · ~\__. ' "'°"'f'('< ) r••, ... ~ ~,·~~ f'l~~{.'r) }.J': 

P.~J :iies ~·. l "-'r,'1 •; ~-~' ~ •r 1t•.J11.H.t'l"1 U::it.'t i:rUfuu; st _ 

~„u~ s t• 'r Atf' . · -rG l ,..,,ede-t- r l 1 .:i : 

Seite durchsuchen. „ 

Aktuelles 

'le; anst~ltLn,;~ 1 

Junge Nation.,ldemokraten 

Ring Nationaler Frn;Jen 

Fragen und Ant"MJrt1'n 

?'iotoalbe n 

St.ehe 

Über uns 

Wuisten Sie.„ 

i<PD Nk der' ""'' ien: N•„denach>~mfdht t 

H.1nnc.ive-t' „ .a..b 'i r.!'l!ut:kund!Jebung, Fa: it 

~PD ~lit:dersad·~ ,...., : f" ie~enacn~l'flfilhrt Stat ion 

Pe•n~ und Cd ·' 



M'O-Krei:Vi."ttla.nd 
Rhcia•NCC!illl' 

Po'!Ur•t ll 10 06 D ~ 
b944ll W lnh.iim 

B.Jnkverbrn®ng 
Knnto kf.; tOO :10 tU 
tll l : ilfu \!0000 
Y>llla fll><>sn N.-..'1<;u 

s 0 , ,. • " \••.,. • V · t 

Umweltschutz ist Heimatschut::! 

:, . "l.tic P;:1tt ..,.f ·.·t .. • 
~'t.• 1u.·" ... ... 

• (' ~I • 

A . 11 . '>. ·'Tl 20 U bc·;·, mn ·,,, ·\:nnh~:': . r i\ „ ' ' 't..'SS ·1• , .n , Ro ··~ t .H t Mt (J11.· &..Utc."fH'f . cJ •• ... o~ : J.I " t „ nt"'" :-JU 

.~c' .·.:I< 9 "'" 11 •.•.11. t\(.' ·1t:r G:!:..,,..r-::o tt .... „ · .... Ab 1? U!1r hatten 1.i t , :"„ cJt· - .,_,, 19. ' ' -;~„„·1~:·u"l ~.:!'' 1 C "' 'h; r un_ 
f -1::.w.·tt.~ • s'5t .. ... 'i'1"tf tkJtL.~\ i:..! ,, r·~lt. \ '). 1,\ ·".1r st.h ... u··„ur 20Uhr ~.„ g1 · ,w.1„1 1:.1i'uc'11 "!l\'O·Rt · t1· 

~\' . ,..~ r .1 ,~':" ·• 

""'lje : ~ t oll.' e C'.~ '( .) l t 1<. l .._ .• ~ c~ t: ·>i1ert1· , P irtt ien 1., ~· .n· ·•tr :·1 und rl„·m R•h ,.,.., ~ ~:ir·N ·• ·. 11h ""' t „l1 -e: i:r , .u Thc-0' ' 

l,,•;„;t·~~r r-- 1t: „ ...... rtJSS~ 1. S> A'lmen am 11 .:>6.08 f\o.ll i ' J\I: :\ aus i..• an .h~: !r·, W „~.cr.l t„t. LUd\l.' ;o' hak•i Zl.r 

1~::,u\t'1~.JJ ·\•·, In d1$ \t ,l J rt.it t ·r h-... 1 ' ''t.„z. ~ .trwm .k4>".l't,\fl•_n '.TI1'..f~,1o:1 \tl ... ; u11 ... e11t:! · Tnns ·.ret~ ·11t Ctit 
At1fsc', Yt ••tt. ..... 1..-tt.s. 1tUt f, ~ u ... „, fC He ;ut! ~PDlf. '\ fr ,,:t"' t • •1 uns u.i~ di · f -np.·tc u: \,,11 t· „ auf .• ~e Ft 151''1. „Je. E. · • 

~1'~•· ... a.._ Sl'•· ":.!.t! •\ •.' 1 '".Al t1 ·eh ei ·e .·!a_;~ .rn ... ~n (II.et ' l·.:iSt t' t t ,1.dten. '?c • .:t du1.„l „.'" C vi'" l fr.t:;t• , J .::: \('fl (..t.'" i 

;~ ,h.e~„·r.fir-- h'-r · on "t1 :;r· t-: .t 'ttr~1 . "'·" r,~· ~rttr • ..it i · M"r- ~h<" "'1 b:s 11::.J Lnr 1r•· l•.• • :h nir--t (: ln. 

r'ldi Rhc,~ · N . .... .-„,, ;.(''11\ent ·~ :'S2 .... : '.:c> Uhr ... t •tf,ht r-r1~ . ~: , ·;~t.!w:·u '"i,~eGt.•s,t:'h<.•. 1 .i~··1 tN-·~ r.-f1 ; 1S\C" " 

\<t'\)i: ~. \ins•·n -.,.; :· rr.1t t 1Sd t'Hl T 1 ~n.:f.i...lrcnt nl l J11:; C .r~a r- .k \ ,, . u.nd 1. " !(e:i l'lh fl\J ~t .~ t.t ·r ..:u '- c rt• 1.'-· . 

_s di1 nt .... P . 1 kt'· r "'• r·..i~ .: •s meh' er.~: e : •t.:n l • t uns h1 ~ 1 .1 „„.,'t .?\')ft avt flt J '""rn t."d .~nfln ~ i i·N.u·~ r,;us/' 1 .1 .,f" !I. 

L 1 Sk --:-...1 • l • " tSt k' 1 hu1:ru l .. ~d '~"? u ' \ tnr ,1i,•• '.~ 'ie. \ y ·. ;sst, 1 „ .: &•11 S ' :tl \.t •. t>„„<l, • ,\ ~ ·~ 1t dL" ~\t it · 

1~ "l•; t ntr· ... ' 't"'-„··~. \ f' 1l' ·i .J f' '\t · - ' ( rrart~r: ;in 5 · tl„ . ' 11 1 i ~ n: L. ·se .i:· t r ~en .:.. ul "t ? • -r~'5 .„ •.ei, \ . „,„ \\.1r 
"'!J·: ~r·""ei1 ~· '"l · N •• •. ··'l ~t 1·. 1 ·„ ..: ·· ."f' .·• :t "· t, ... „ 1 .... , ~ t.Jn·en „ Pc. Sl'l'lJ·;, i ~·-s t . ~ · ' <' K." """l'l„„·,t ·'r""' · <'- ,\,• · ie;: 

Lf •• ~,· •. „ t ' t '"!t ·~ d .„ Abc :ht · ,„Vt~ -:c•·· r-1'\t , dJ ' •1 f n·H 1: ·, n 1J .06.0 :'. C"I!' 8 .d·'lr· ~"" ' ''I a ' Sv .... J t') l\.'n .\ 1 • .... e ·. 
t • .:r ÜC'' o .... ''S ·~· i•t „tr<-„C· o\n• ~ h.· ~ •. •tc l \ { ' ~:· lur -i: r:,· · Tr ms;.:„.r, -~" \ (f1,l'.1..'t'lti.„ . .'1t.1!, · ·d dC l 1 'SU .u e·ri h1 • ...: 
• 1sc,1.:„ Tr., ·s;'>.i .... ntc..s ·.1 5, ~ui \vv ·. Avr .:~ ·m ·,,,\r d ·• ~ l ~ zc S,1, ·c ~ . ..,,..,. S, · .k.. ~ .:.:s ~ ·1.: 1·N4' ~„.i · ... f .... r. -. •h a .... ~ \ Ut 

\a, „ \": JC• 11 r. r....1 au-::: "i v~\' ltr ~ 1 Hl t 1
1t... { \ 1• · c_„( '<(• t !il••hr4 ' „ ld ·.-:\J v „ ( ' ·r Mri1' • i:. Sk 1 ••• C ~~m i -t ..... •r R~1rh ·\11•..::. ir.,, ct '.. 

~r · 1 n ~tt~r.,,r „;r'i~ SI ri. • M.~ tir „,t 0 . rK1 ~tk·t !"-... "f..i' 1 „ .1 

~ . ! PctS"'1 "'::"1"". r „· 7. • > '·'"" " • , r. .1„ ;:"f ·dlll. )i.Jf" ~ ·e._._ r 
f c.. cs-i-· ~ 1~ :~„.1t:n. 

""!. ~ ~>. "i.1 :: ~""- ';T"'"t"' t • „ 1 

Kommentar ~bsRndsn (Nird gep;Oft) 



Tabelle: 

Natur- und Umweltschutzaktionen sowie umweltpolitische Positionierungen rechtsext
remistischer Gruppen (Beispiele) 

NPD 

Gliederung Zeit Art der Aktion 
Bundespartei September 2012 Bundesaktionstag mit dem Schwer-

punkt Umweltschutz (siehe Flugblatt) 

LVs Sachsen und Mecklen- Januar2012 Aufruf zur Einreichung von Stellung-
burg-Vorpommern nahmen und Eingaben „gegen den 

polnischen Atomtod" (AKW-Planungen) 
an die poln ische Regierung 
(siehe beiliegenden Bericht) 

LV Brandenburg November 2012 Kritik an den ökologischen Folgen der 
Lausitzer Tagebaue: Wasserqua lität 
der Spree und Zustand des Spree-
walds 

LV Brandenburg Oktober 2012 Aufruf zum Kauf von regionalen Pro-
dukten nach Schulessen-Skandal um 
chinesische Erdbeeren; Verknüpfung 
ökologischer Aspekte mit dem NPD-
Konzept von der „raumorientierten 
Volkswirtschaft". 

NPD Ludwigslust-Parchim September 2012 Resolution zur Umwandlung des Trup-
penübungsplatzes Lübtheen in ein 
Naturschutzgebiet 

NPD Friedland (NOS) Mitte 2012 Protest gegen geplante „Bau- und 
Schadstoffdeponie" in Ramelow 

NPD Lübeck/Ostholstein Juni2011 Aufruf gegen die Beltquerung, die 
Schleppnetzfischerei in der Ostsee und 
die Verklappung von Müll auf den Mee-
ren unter dem Motto „Den Touris-
musstandort Ostholstein zu erhalten, 
bedeutet unsere Natur zu schützen!" 

NPD Lübeck/Ostholstein Mai 2011 Protest gegen Mül ldeponie in Lebatz, 
Bezugnahme auf Einschätzungen von 
Umweltverbänden 

NPD Lübeck November 201 O Flugblatt- und Protestaktion gegen die 
feste Fehmarnbeltquerung 
(siehe Flugblatt) 

LV Sachsen September 201 O NPD-Fraktion stimmt gegen Anderun-
gen des sächsischen Umweltrechts um 
die „Entbürokratisierung von Baumfäl-
lungen" und diesbezügliche „Kettensä-
genmassaker" zu verhindern . 

Junge Nationaldemokraten, Dezember 2009 Kritik an einer Imagekampagne McDo-
Bundesverband nalds' mit Verweis auf Massentierhai-

tung und Profitgier des Unternehmens; 
„McDonalds wi rd qrün - Die Hände 



bleiben blutrot!" 

LV Mecklenburg-Vorpommern Februar 2007 Protest gegen Zwischenlager in Lubmin 
und ein Kohlekraftwerk im Greifswalder 
Bodden 

NPD Rhein-Neckar Juni 2008 Unterwanderungsversuch einer Bür-
gerversammlung gegen das Mannhei-
mer Großkraftwerk; Flugblatt- und 
Transparent-Aktion 
(siehe beilieqenden Bericht) 

Freie Kräfte/Kameradschaften 

Freie Kräfte Augsbt.:rg November 2011 Mehrere Unterwanderungen einer 
Bürgerinitiative und deren Mahnwa-
chen gegen eine in Ettringen geplante 
Müllverbrennungsanlage sowie Flug-
blattaktionen 

„Nationale Aktivisten" April 2012 Flugblatt- und Protestaktionen gegen 
Nürnberg Umland US-Militärflughafen und damit einher-

gehenden Fluglärm bzw. die ameri-
kanischen „Terrorbomben"; Verknüp-
fung mit Agitation gegen die US-
„Besatzer" 

Altermedia (Deutsche Ecke) August 2012 Bericht und massive Kritik in Foren 
am Ausschluss eines Rechtsextre-
misten aus dem Landesbund für Vo-
gelschutz in Bayern 

N.N. seit ca. 2010 Facebook-Gruppe „Nationale Sozia-
listen für Tier- und Umweltschutz" 

Altermedia/lnfoportal24 Juli201 2 Bericht und massive Kritik in Foren an 
einer Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts Gießen für das Schächten 

Freie Kräfte Dezember 2012 Flugblattaktion gegen den „Circus 
Neuruppin/Havelland Voyage" in der Stadt Falkensee und 

für ein generelles Wildtierverbot in 
Wanderzirkussen 

„Nationaler Widerstand" Berlin Oktober 2012 Ausführlicher Artikel über das Pro und 
Contra der Atomenergie und Beto-
nung der enormen Gefahr von Kern-
kraftwerken „für unser Volk" 

„Nationale Sozialisten" Rostock Februar 2011 Teilnahme an und Unterwanderung 
der Proteste gegen einen Castor-
Transport zum Zwischenlager Lub-
min 

„Nationale Aktivisten"/ Februar 2009 Teilnahme an einer Mahnwa-
NPD Niedersachsen ehe/Lichterkette von der Asse II zum 

Schacht Konrad 
(siehe beiliegenden Bericht) 

s-s-



Die grünen Braunen - Rechtsextremismus im Umweltschutz 

Umwelt- und Tierschutz stehen ganz oben auf der rechtsextremen Partei-Agenda. Mit Hilfe von vielbeachteten und politisch scheinbar 
unverfänglichen Themen soll Vertrauen aufgebaut und rechtsextreme Ideologie vermittelt werden. Manchmal gelingt es den Rechtsextremen 
so, In der Gesellschaft Gehör zu finden. 

Von Dana Fuchs 

Ohne frem de Mittel den eigenen Lebensunterhalt zu sichern: Dieser Idee strebte die völkische Siedlungsbewegung der Artamanen nach. Der 
„Bund Artam e.V.", dem auch der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, der Reichsbauernführer Walt her Darre und der Auschw itz
Kom mandant Rudolf Höß angehörten, gründete 1933 in der Nähe von Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) die „Artamanensiedlung 
Koppelow e.V.". Das Projekt endete jedoch nicht mit dem Nationalsozialismus. Es wird heute noch von mehreren Familien aufrecht gehalten. 

Gesprächen über die Siedlungsvergangenheit weichen die Bewohner allerdings aus. Auch eine Nähe zum Rechtsextremismus streiten sie ab. 
Lieber sprechen sie über Naturmaterialien oder die eigene Buchbinderei. Dass die Artamanensiedlung Kontakte zu Rechtsaußen- Parteien und 
Verbänden hat, zeigt allerdings etwa, dass vor einigen Jahren in der „Jungen Freiheit" eine Annonce der Artamanensiedlung erschien, um neue 
Mitbewohner zu finden. Zehn Interessierte so llen sich gemeldet haben, berichtete die taz. 

Am Beispiel der Artamanensiedlung wird deutlich, dass die Nationalsoz ialisten bereits in ihren Anfängen ein großes Interesse am 

Um weltschutz hatten. 
Die NSDAP verabschiedete 1933 ein „Reichstierschutzgesetz" und zwei Jahre später, 1935, ein „Reichsnaturschutzgesetz". Jedoch stand die 
Erhaltung der Natur und der einheimischen Tierarten nur selten im Vordergrund. Die Fo lgen einer Rassenvermischung bei Tieren, wurde linear 

übertragen auf die menschliche Gesellschaft und als Argumentationsgrundlage zur Erhaltung der arischen Rasse verwendet. 

•• ~ 
" •, • i· 

Auch das gibt es: Die Rechtspopulisten von "Pro Deutschland" schreiben zu diesem Bild: "Diesem Robbenbaby geht es blendend. Es muß 

nicht wie wir bei 35 Grad Hitze schmoren, und diverse Spendensamme/vereine sichern seine Zukunft. Aber wer ret tet Deutschland?" 

Heut ige Neonazis betonen oft, dass die damaligen Gesetze bis in die 1970er Jahre galten. Bei dieser vermeintlichen Innovation muss 
allerdings bemerkt werden, dass insbesondere das Naturschutzgesetz kaum umgesetzt wurde. Oftmals kam es sogar zu 

Umweltzerstörungen durch diverse Landeskulturarbeiten, wie Flurbereinigungen. 1943 wurde die staatliche Umweltarbeit sogar ganz 
eingestellt. 

Trotz dessen sind heutige rechtsextreme Vereinigungen weiter am Thema Umweltschutz interessiert. Punkt 12 des NPD-Wahlprogramms 

beschreibt die Natur als allgemeine Lebensgrundlage; Wenn die Natur zerstört wird, dann werde „ der Mensch entfremdet und entwurzelt, er 
verliert seine Identität.". So bringen die NPD-Landtagsfraktionen in Schwerin und Dresden regelmäßig Anträge und Anfragen zu 

Umweltthemen ein. Rechtsextreme Kameradschaften rufen zu „ Nationalen Säuberungstagen" auf, an denen Müll aus Wäldern oder Parks 
gesammelt wird. Etliche Gruppen der „ Autonomen Nationalisten" haben eine „ AG Tierrechte", einige Aktivisten beteiligten sich auch schon an 
Castor-Blockaden. Selbst ein eigenes Umweltmagazin hat die rechtsextreme Szene: „ Umwelt&Aktiv - Magazin für gesamtheit liches 
Denken", herausgegeben von Christoph Hofer ( NPD Niederbayern) . Dieses ersche int im VierteUahresrhythmus und ist in die Rubriken 
Heimatschutz, Tierschutz und Umweltschutz eingeteilt. Neben Naturspielen für Kinder setzt sich die Zeitung kritisch mit Themen wie 

Biokraftstoff oder dem Qualitätssiegel für Fleischwaren auseinander. Die Ökothemen w erden dabei aus ihrem Kontext gezogen und für 
rechtsextreme Argum entationen verwendet. So beschreiben Artikel über „Neophyten", aus anderen Erdteilen eingeschleppte Pflanzen, nicht 
nur die Verdrängung einheimischer Pflanzenarten, sondern suggerieren, dass die Einwanderung von Menschen nach Europa genauso 
„ bedrohlich" sei. 



Besonders im kommunalen Bereich dient das Thema Umweltschutz als Möglichkeit um RechtsextremiSmus und Rassismus salonfähig zu 
machen .• Hier gebe es ein Klientel für uns", so Robert Beck, Umweltreferent der NPD Sachsen, der von seinen Kollegen auf dem Fraktionsflur 
mit „Na, Struppr' begrüßt wird . 
Mit der Beschränkung auf Tierrechte und Naturschutz, haben es Neonazis leicht, Gemeinsamkeiten mit anderen sozialen Gruppen und 
Netzwerken zu finden. Breite Teile der Bevölkerung, welche keinen rechtsextremen Hintergrund haben, kö nnen gut für Öko-Themen 
begeistert werden. So erreicht das Magazin „Umwelt&Aktlv" laut Presseberichten angeblich auch ein großes Spektrum an rein 
umweltinteressierten Lesern. 

Das Eingreifen von Neonazis in verschiedene Öko-Initiativen und -Vereine bleibt t eilweise sogar unbemerkt. So ist eines der 
Gründungsmitglieder der Bürgerinitiative „Braunkohle - Nein!" Udo Pastörs, Landesvorsitzender der NPD Mecklenburg-Vorpommern. Die 
rechtsextreme Einstellung von Pastörs wurde von vielen Mitgliedern erst später bemerkt. Ähnliche Erfahrungen mussten auch einzelne 
Akteure der Anti-Gen- Mais-Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern machen: So versuchte Raimund Borrmann (NPD Mecklenburg
Vorpommern) den BUND inkognito als Gutachter für die NPD zu gewinnen. Des Weiteren veröffentlichte der „Informationsdienst Gentechnik" 
irrtümlich für kurze Zeit eine Pressemitteilung der Brandenburger DVU-Fraktion auf seinen Seiten. 

Oftmals sind die rechtsextremen Interessen, die hinter den ökologischen Argumenten liegen, schwer zu erkennen. Dabei Ist es nicht so 
schwer, das Öko-Programm von NPD und Co. zu widerlegen. Die Probleme sind oft schlecht recherchiert und auch Lösungsvorschläge nur 
schwer anwendbar. So fordert die NPD zwar in ihrem Partei- sowie im Aktionsprogramm die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten 
Lebensm itteln, die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Organismen wird allerdings von ihrem „ umwelt-, kultur- und 
heimatschutzpolitischen" Sprecher Raimund Bornmann als unnötig abgelehnt. 

Das insgesamt die Positionen der NPD eher von NichtwiSsen geprägt sind, zeigen zwei weitere Beispiele : So werden weniger die 
gesundheitlichen Folgen des Gen-Mais gefürchtet, sondern eher die Abhängigkeit von der führenden Gentechnikfirma Monsanto, einem US
amerikanischen Konzern. Auch bei der Braunkohlediskussion scheinen die Neonazis keinen einheitlichen Standpunkt zu vertreten. Denn trotz 
der umweltschädigenden Gefahren wird die Kohleversorgung nicht vo llständig abgelehnt, denn Braunkohle ist immer noch ein „ heimiScher 
Energieträger" und Importabhängigkeit wird von den Neonazis mehr gefürchtet als die Erderwärmung. 

Es wird deutlich, dass Neonazis zwar ökologische Interessen vertreten, diese aber nicht an „Mensch und Umwelt", sondern an „Volk und 
Heimat" ausgerichtet sind - und das ist ein deutlicher Unterschied. 

Mehr auf netz-gegen-nazis.de: 
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Grün, braun, gefährlich 

TARNUNG Die rechte Szene engagiert sich gegen Massentierhaltung 
und Atomkraft und wirkt plötzlich ziemlich harmlos. Die Grünen sind 
alarmiert. Sieben Fragen zu den braunen Ökologen 

Um11t.eltschützer bekommen Konkurrenz von rechts: Die NPD wrbt im 
Wahlkampf mit erneuerbaren Energien und "Heimatschutz". Andreas 
Speit, Rechtsextremismus-Experte der taz, beantvo.ortet die 
'Afchtigsten Fragen. 

Die Rechten machen auf Öko. Welche Themen haben sie? 

In den vergangenen Jahren sind die Themen der ökologisch 
bewussten Mitte längst auch Themen der radikalen Rechten 
geworden. Ihre Slogans sind zum Beispiel: "Atomtod stoppen", 
"Massentierhaltung beenden" und "Regional ist erste Wahl". Im 
mecklenburg-vorpomm erischen Landtag lehnte die NPD-Fraktion ein 
atomares Endlager in Lubmin ab, in Torgau beteiligten sich die 
"Jungen Nationaldemokraten" an einer Protestveranstaltung gegen 
industrielle Massentierhaltung, und in Wolfsburg brachten die 
Autonamen Nationalisten Aufkleber wie "Umwelt- und Tierschutz ist 
Selbstschutz für uns rv1enschen" an. 

Welche Wurzeln haben die braunen Ökos? 

Umweltschutz ist ein Urthema der rechten Bewegung. In der 
völkischen Bewegung von 1871 bis 1918 haben rechte Politiker wie 
Paul Förster die bis heute gültige Gleichung "Umweltschutz = 
Tierschutz = Heimatschutz = Volksschutz" aufgestellt. In seinen 
Büchern warnte Förster, dass "fremde Erzieher", "Juden-Christen", 
die "deutsche Volksseele" gefährden würden: mit ihrem "undeutschen 
Denken", das zu Fleischkonsum und Missachtung der Natur führe. 

Ein weiterer Vordenker nach 1945 war Herbert Gruhl. Er 
veröffentlichte 1975 den Umweltbestseller "Ein Planet wird 
geplündert". Darin schreibt er, dass die Einwanderungspolitik der 
"europäischen Völker" eine "sagenhafte Dummheit" sei. Ein Jahr vor 
seinem Tod warnt er in seinem Buch "Himmelfahrt ins Nichts", dass 
"viele Kulturen in einem Raum zusammengemixt werden". Der Wert 
des Gemisches sinke "mit zunehmender Durchmischung". Gruhl war 
Vorsitzender des Bundes für Natur- und Umweltschutz (BUND) und 
bei der Gründung der Grünen involviert. 1982 verließ er mit einer 
Gruppe von Anhängern die Partei - daraus entstand die Ökologisch
Demokratische Partei (ödp). Sie trennten sich im Streit und Gruhl 



schloss sich der rechtskonservativen Organisation Unabhängige 
Ökologen Deutschlands an. 

Wie bringen die braunen Ökos ihre Thesen unters Volk? 

Die Herbert-Gruhl-Gesellschaft wurde 1999 gegründet und hat heute 
100 Mitglieder. Ihr Vizevorsitzender Wolfram Bednarski weist 
ideologische Bedenken von sich: "Wenn man sich etwas außerhalb 
der vorherrschenden l\tleinung bewegt, wird man schnell als 
rechtsextrem bezeichnet." 

In einem Interview mit der rechtsextremen Umweltzeitung Umwelt & 
Aktiv sagt er jedoch: "Die aus ökologischen, ökonomischen und 
kulturellen Gründen abzulehnende Massenzuwanderung nach 
Deutschland und Europa führt zur Zerstörung des europäischen 
Lebensraumes und der gewachsenen Kulturen seiner Völker." 

Umv.elt & Aktiv ist das Öko-Blatt der Szene. Auf der Website erklärt 
die Redaktion: "Umweltschutz ist nicht grün." In der ersten Ausgabe 
fragt eine Autorin mit Blick auf Juden und Muslime: "Darf man das 
betäubungslose Töten in der BRD nicht strikt verbieten, weil man 
sonst unter Rassismus-Verdacht gerät?" Der Orient kenne noch 
andere "religiöse Bräuche", die auch in die Bundesrepublik "importiert" 
werden könnten; die "Genitalverstümmelung an Mädchen, die vom 
Koran ausdrücklich abgesegnete Prügelstrafe für Frauen". Und sie 
antwortet: "Es ist mehr als an der Zeit, diesen als Religionsfreiheit 
deklarierten Diaspora-Romantik-Reibach abzuschaffen!" In der 
aktuellen Ausgabe wettern die Autoren wegen des Sehächtens gegen 
Muslime und Juden und schimpfen über die "legalisierte 
Knabenverstümmelung": "Wehren wir uns endlich!" Interne E-Mails , 
die der taz vorliegen, bestätigen den Kontakt von NPD-Abgeordneten 
zu Magazinautoren. 

Das Jahr 2012 lieffür Umv.elt & Aktiv gut. Hafer verkündete, dass das 
Magazin "erstmals kostendeckend arbeiten konnte". Auch bekannte 
Umweltschützer wie der Atomkritiker Holger Strohm und die indische 
Physikerin Vandana Shiva und Promis wie der Kommunarde Rainer 
Langhans gaben dem Magazin Interviews. 

Wie erfolgreich sind die braunen Ökos in ihren Kreisen? 

In der Szene breitet sich ihre weltanschauliche Gleichung nachhaltig 
aus. Auch Zuerst, nach Eigenbezeichnung ein "deutsches" 
Nachrichtenmagazin, beschäftigt sich in der aktuellen Ausgabe mit 
dem Klimawandel und interviewte Volker Kempf, den Vorsitzenden 
der Herbert-Gruhl-Gesellschaft. Der Verleger ist Dietmar Munier, er ist 
auch sehr naturbewusst. Als er auf seinem Anwesen in Schleswig
Holstein eine Sonnenwendfeier ausrichtete, war einer der fünfzig 
"lieben Freunde" der Holocaustleugner Ernst Zündel. 

Die Parteizeitung der NPD hebt die Bedeutung von Herbert Gruhl 
hervor, der das "Einwanderungsproblem" als "ökologisches Problem" 
verstand. 

Wie gehen die Ökoverbände mit den Rechten um? 



Mit einer Satzungsänderung ermöglichte der Ökoanbauverband 
Bioland, Mitglieder mit rechtsextremer Gesinnung auszuschließen. 
"Bioland ist kein neutraler Erzeugerverband, sondern eine 
Wertegemeinschaft", sagte Bioland-Präsident Jan Plagge. 
"Rechtsextremes Gedankengut hat keine Chance." Der Dachverband 
der Bioverbände, der "Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft" 
(BÖLW), erklärte in einer Resolution, dass ebenso rechtsradikale 
Unternehmer ausgeschlossen werden. Gerald Wehde, 
Pressesprecher von Bioland, glaubt, dass es eine langwierige 
Auseinandersetzung sein wird. Bioland hat "unschöne Schreiben" 
bekommen, sagt Wehde, und Ankündigungen, nichts mehr bei ihnen 
zu beziehen. "Damit können wir aber gut leben." 

Wie reagieren die Grünen auf ihre Konkurrenten von rechts? 

Im vergangenen Jahr hat die Heinrich-Böll-Stiftung den Band "Braune 
Ökologen" herausgegeben, um auf das Thema aufmerksam zu 
machen. Das "Bund-Länder-Treffen Rechtsextremismus" der Grünen 
im Bundestag Ende 2012 setzte sich nur mit den rechten Ökos 
auseinander. "Wir müssen die verschleierten Ziele ,brauner Ökologen' 
öffentlich entlarven und missverständlich klarstellen, dass die 
Forderungen von NPD und Co. nichts mit unserer ökologischen 
Ausrichtung gemein haben", sagte l'vbnika Lazar, Sprecherin der 
Grünen für Strategien gegen Rechtsextremismus. 

Läuft die NPD dem Biotrend hinterher, um neue Wähler zu 
gewinnen? 

Bereits 1973 nahm die NPD in ihrem Programm die Passage 
"Volksgesundheit und Umweltschutz" auf, in der die Sorge um die 
"gesundheitliche Subtanz des deutschen Volkes" betont wird. Zum 
Schutz des "gesunden Erbguts" und der "Volksgesundheit" forderten 
sie auch Maßnahmen gegen radioaktive Strahlung. 

In den vergangenen Wahlkämpfen hat die NPD die Versorgung mit 
erneuerbaren Energien betont. Und in Baden-Württemberg, dem 
Erfolgsland der Grünen, plakatieren sie mit "Umweltschutz ist 
Heimatschutz". 

Andreas Speit ist Rechtsextremismus-Experte der taz. Er war 
Mitautor des Bands "Braune Ökologen" und Referent beim 
Rechtsextremismus-Treffen der Grünen im Bundestag 2012. Er hat 
mehrere Bücher zur rechten Szene veröffentlicht 

Zum Schutz des "gesunden Erbguts" forderte die NPD in ihrem 
Programm schon 1973 Maßnahmen gegen radioaktive Strahlung 
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Neonazis als Fußbaltrainer, rechtsextreme Kindergärtnerinnen, Rassisten, die sich um den Umweltschutz kümmern oder NPD-Funktionäre die 
Schultüten an Erstklässler verteilen - Rechtsextrem e versuchen mit angepassten Taktiken Einfluss auf die ZivUgesellschaft zu nehmen. 
Beispiele einer solchen Einflussnahme lassen sich immer wieder finden. 

Von Dana Fuchs 

Die Instrumentalisierung von lokal po litischen oder gesellschaftlich relevanten Themen, um neue Wähler und Sympathisanten anzusprechen, 
ist eine feste Taktik unter Rechtsextrem en geworden. Hierzu dienen vor aHem Themen, die für weite Teile der Bevölkerung relevant sein 
können. Dazu gehören zum Beispiel Themen aus den Bereichen Umwelt - und Ti.:r~ülLt.r . Nach dem Motto „Umweltschutz ist 
Heimatschutz" engagieren sich etliche Neonazi-Gruppen für diverse ökologische Themen. So gibt es bei den „Autonomen Nationa listen" eine 
„AG Tierrechte". Viele Aktivisten beteiligen sich an Castor-Blockaden und selbst ein eigenes Umweltmagazin hat die rechtsextreme Szene: 
„Umwelt&Aktlv - Magazin für gesamtheitliches Denken", herausgegeben von Christoph Hofer (NPD Niederbayern}. In den Artikeln geht es 
allerdings weniger um Tier- und Naturschutz , sondern eher um Volk- und Heimatschutz . 

„ Umweltschutz ist He imatschutz" 

Ebenso gern genutzt für rechtsextreme Propaganda sind Öko-Initiativen. So ist eines der Gründungsmitglieder der Bürgerinitiative 
„Braunkohle - Nein!" Udo Pastörs, Landesvorsitzender der NPD Mecklenburg-Vorpommern. 
Ähnlich engagiert in lokal politisch relevanten Themen zeigte sich Pastörs, als es in Berlin Treptow- Köpenick um das Aufstellen einer 
Fußgängerampel vor einem Seniorenheim ging. Durch diese Strategien entsteht ein direkter Kontakt zu den Bürgern. Neue Sympathisanten 
können gefunden und Stammwähler gestärkt werden. Gerne gibt sich die NPD als Sprachrohr der Bürger und ihrer Interessen. 

Aber auch in anderen Bereichen des zivilgesellschaftlichen Lebens versuchen Rechtsextreme Einfluss zu nehmen. Immer wieder werden 
weitere Beispiele dieser Strategie bekannt. Besonders in Kleinstädten und im ländlichen Raum greifen Neonazis auf die lokalen Strukturen 
zurück. Viele Neonazis engagieren sich unter anderem in Sportvereinen, Jugendclubs oder bei der Feuerwehr. 

Besonders die F, uer,'lehr kämpft vielerorts gegen eine rechtsextreme Einflußnahme. An mehreren Orten haben Neonazis sogar 
Führungsposten übernommen, berichtet die Frankfurter Rundschau mit Beispielen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Thüringen. In allen 
drei Beispielen, sind einschlägig bekannte Neonazis entweder Wehrführer, Mitglieder der Vorst ände, sowie zum Teil sogar erste Vorsitzende 

der lokalen Feuerwehr. 

Um dem entgegen zu wirken, richtete die hessische Jugendfeuerwehr im Juni 201 O einen sogenannten „Brandmelder" ein. Über ein Online
Fonmular können nun rechtsextreme Vorfälle in den freiwilligen Feuerwehren dem Verband gemeldet werden. 

Feuerwehr, Sportverein und Jugendfre ize iteinrichtungen - überall versuchen Neonazis anzuknüpfen 

Ein weiterer Teil der Nonmalislerungsstrategie ist der Einsatz der eigenen Fr?.ucn : Angepasst und unauffällig wirkt das äußere Erscheinungsbild 
heut iger rechtsextremer Frauen. Die Ehefrauen von NPD-Funktionären und Aktivisten der Szene übernehmen Ehrenämter, engagieren sich 
sozial und können so Einfluss auf Kinder- und Jugendeinrichtungen nehmen. Anders als bei den Männern der rechtsextremen Szene geschieht 
hier die politische Unterwanderung subtiler und zum Teil sogar unbemerkt . So brachte, laut Surun,;srneldcr, etwa Stella Hähnel ihre Kinder 
gerne in ein alternatives Kinderzentrum in Brandenburg und half im dortigen Cafe aus. Ein ebenso bekanntes Beispiel ist Jasmin Apfel aus 
Sachsen. Sie nutzte regelmäßig offene Angebote für Eltern und Kinder und versuchte durch ihr ehrenamtliches Engagement Einfluss auf die 
Erzieherinnen auszuüben. Ein weiteres Beispiel ist eine mehrfache Mutter, die sich nicht nur in Elternbeiräten engagierte, sondern auch als 
Moderation des rechtsextremen Internet-Forums thiaz i.net. 

Immer wieder lassen sich Frauen aus der rechtsextremen Szene zu Elternsprecherinnen wählen, arbeiten ehrenamtlich in Vereinen oder in 
pädagogischen Berufen. Ziel dieser Strategie ist es, Vertrauen zu gewinnen und soziale Beziehungen im Ort herzustellen. Als nette Nachbarin, 
die Fahrdienste organisiert oder den Kindern bei den Hausaufgaben hilft, geschieht die Verbreitung rechtsextremer Meinungen eher 
unbemerkt. Bis sich irgendwann, die venmeintlich netten Elternvertreterinnen dafür einsetz en, dass beispielsweise der Anteil der Kinder mit 
Migrationshintergrund an einer Schule verTingert werden soll. 

Immer auf die Kleinen.„ 



Doch nicht nur in Vereinen oder Jugendeinrichtungen sollen Jugendliche angesprochen werden. Seit mehreren Jahren geht die NPD gezielt an 
Schulen und versucht dort in Form von modernen Medien ihre Propaganda zu verbreiten. Bestes Beispiel hierfür ist die Schulhof-CDs, die seit 
mehren Jahren produziert werden. Die Lieder behandeln Themen wie Arbeitslosigkeit, Globalisierung oder Ausländerporitik mit 
rechtsext remem Fokus. Die CD wird kostenlos verteilt und kann auch im Internet heruntergeladen werden. Über das Medium Musik sollen 
den Jugendlichen rechtsextreme Inhalte vermittelt werden. 

Blieb die NPD bei der CD-Verteilung allerdings vor den Schultoren, suchte sie siehe Anfang dieses Jahres einen Weg gefunden, auch in die 
Schulen zu kommen. Mitte Januar 2010 verschickte die NPD Sachsen eine sogenannte Infopost an eine große Anzahl an Schulen. In dem 
unauffällig gehaltenen Brief ohne Absender waren ein Grußwort von Holger Apfel, sowie eine Ausgabe der NPD-Jugendzeitung „Durchblick" 
enthalten. Die Briefe wurden direkt an die einzelnen Schülervertretungen geschickt, berichtete Welt Online. Über 600 sächsische Schulen, 
darunter vor allem Mittelschulen. Gymnasien und Berufsschulen, wurden angeschrieben. Das sächsische Ku lturm inist erium legte den 
Schulleitern nahe, die Schüler über den Absender zu informieren. Die meisten Schreiben landeten ohnehin gleich Im Papierko rb. Eine weitere 
perfide NPD-Aktion zur Verbreitung der Parteimeinung war eine Schultüten-Verteil-Aktion an Erstklässler in Sachsen. An einer Grundschule 
wurden die kleinen Schulanfänger von einem NPD-Funktionär mit Schultüten „ begrüßt". Ziel war es, die Eltern über die Standpunkte der NPD 
innerhalb der lokalen Schulpolitik zu informieren. 

Ansatz der rechtsextremen „ Normalisierungsstrategie" ist es, auf möglichst viele Bereiche des zivilgesellschaftlichen Lebens Einfluss zu 
nehmen. Dies umfasst auch die Arbeit mit Kleinkindern. Jüngst wurde ein Beispiel aus Lüneburg bekannt, wo in einer Kita eine Erzieherin 
arbeitet, die der rechtsextrem en Szene angehört. Neben ihrer Mitgliedschaft in der NPD, lst sie auch in der „ Gemeinschaft Deutscher Frauen" 
tätig. Auf Nachfrage der taz wurde die Erz ieherin kurzfristig vom Dienst suspendiert, ist jedoch seit Anfang September wieder in ihrem alten 
Beruf tätig, da sie schriftlich bestätigte, dass sie kein Mitglied in einer rechtsextremen Vereinigung ist. Erschreckend ist hierbei vor allem die 
Tatsache, dass die starke Verankerung der Frau in der rechtsextremen Szene scheinbar keinen Einfluss darauf hatte, ob man sie wirklich 
wieder mit Kindern arbeiten lassen wollte. 

Um dem vorzubeugen, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern seit Anfang August nun einen sogenannten i-.ita-ErfJss verabschiedet. 
Künftige Kita-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen müssen sich seit dem schriftlich zur freiheitlichen demokrat ischen Grundordnung bekennen. 
Durch dieses Verfahren, sollen rechtsextreme Bewerber als Mitarbeiter oder sogar Träger ausgeschlossen werden. 

Erst nach und nach kommen die rechtsextremen Einstellungen zu Tage 

Gleich ist all diesen Beispielen vor allem eins: Nur nach und nach wird eine rechtsextreme Gesinnung deutlich. So soll eine gew isse 
Grundakzeptanz gegenüber rechtsextremen Standpunkten entstehen. „Die NPD wirbt einerseits m it einem bürgerlichen Image, hat aber auf 
der anderen Seite auch Kontakt zu gewaltbereiten Gruppierungen. Dies erweckt den Anschein, ,die beschützen mich"', so Danilo Starosta 
vom Kulturbüro Sachsen. Allerdings hat ist das Engagement der Rechtsextremen vor allem der Versuch, die eigenen und meist fachfremden 
Interessen durchz usetzen. Um dem entgegenzuwirken, ist vor allem Aufklärungsarbeit enorm wichtig. Bürger und Bürgerinnen müssen 
informiert werden, darüber wer die nette Erzieherin, der ambitionierte Fußballtrainer oder der engagierte Anti-Gen-Mals-Aktivist wirklich ist. 
Nur so können rechtsextreme Strategien entlarvt und unterbunden werden. 

Mehr dazu auf netz-gegen-nazis: 
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Total normal? 
Unterwanderungsversuche in der Kommune 
durch Rechtsextremisten 

Karl-Georg Ohse 

Schon 2006 titelte der FOCUS: „ NPD will Elternbeiräte unterwandern". In 
dem Artikel vom 17. Dezember 2006 berichtete das Magazin: „Die rechtsex
treme NPD plant. gezielt Parteimitglieder in lokale Vereine und Elternbeiräte 
einzuschleusen. Der sächsische NPD-Landtagsabgeordneten Jürgen Gansel, der 
auch dem NPD-Bundesvorstand angehört. sagte zu FOCUS. die NPD-Mitglieder 
sollten sich in den Vereinen zunächst nicht mit ihrer Parteimitg liedschaft zu er
kennen geben. Sie sollten auch „erst einmal nicht agit ieren - das wäre kontra
produktiv", so Gansel. Die Parteimitglieder sollten vielmehr warten, bis Journa
listen oder Initiativen von außen auf die NPD-Zugehörigkeit hinwiesen. Gansel 
erwartet, dass sich dann Vereinsmitglieder in vielen Fällen mit den NPD-Mit
gliedern solidarisieren. Es gebe dann einen Überraschungseffekt: „Das ist also 
der nette NPD-ler, von dem das keiner vermutet hätte." 

Sehen wir jetzt überall braune Gespenster? Spukt es in Vere inen, Feuerweh
ren, Kirchgemeinden und Sportclubs? Dieser Spuk, g laubt man Artikeln und 
Berichten, nistet sich vor allem in ostdeutschen Dörfern und Städten ein. Be
sonders betroffen sind demnach Regionen w ie Vorpommern, die Sächsische 
Schweiz oder die Uckermark. Das Gemeine an dieser Erscheinung ist, dass es 
sich scheinbar n icht a ls Gespenst zu erkennen gibt, sondern gut getarnt, so
zial angepasst, polit isch korrekt und hoch motiviert in Vereinen, Initiat iven. in 
Schulen oder Feuerwehren auftaucht. Und das nicht nur zur Geisterstunde, 
sondern am helllichten Tag. 

Der Vergleich hinkt. Denn das Typische an Gespenstern und Geistern ist, dass 
sie nur von denen wahrgenommen werden, die an sie glauben, und es sich in 
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der Regel um zeitlich befristete Erscheinungen bei Vollmond oder um Mitter
nacht handelt. Es ist also kein Gespenst, das sich in unsere Dörfer und Städte 
eingenistet hat. Und das Gerede von der „ Faschisierung der Provinz" (Staud 
2005) ist leider keine Halluzination, die durch Medien und anständige Demo
kraVinnen an die Wand gemalt wird . 

Und dann ist da noch der oft strapazierte Wolf, der im Schafspelz daherkommt 
und sich anbiedert, um letztlich die braven Schafe zu verführen und, wenn 
alle Verführungskunst nicht hilft, grausam frisst. Man tut nicht nur den Wöl

fen Unrecht, wenn sie immer w ieder fü r das Gemeine und Böse dieser Welt 
herhalten müssen. Auch die demokratisch verfasste Gesellschaft ist keine na
iv-brave Schafherde, die sich durch die Verstel lungsversuche täuschen und 
schlachten lässt. 

Die Metaphern, so simpel sie daherkommen, haben dennoch einen realen 
Kern und eine Botschaft. Der Kern lautet: Es gibt eine langfristige Strategie 
der deutschen rechtsextremen Szene, die darauf zielt, alle Formen des gesell
schaft lichen Zusammenlebens zu unterwandern. um sie früher oder später für 
sich zu nutzen. Die Botschaft an die Gesellschaft heißt daher: Seid wachsam, 
lasst euch n icht einlullen und lasst sie nicht gewähren. 

Die Antwort ist nicht so einfach und eindeutig, wie sie viele gerne hätten. Nicht 
überall, wo Rechtsextremismus vermutet wird, ist Rechtsextremismus drin. Und 
nicht jeder, der. ob berechtigt oder nicht , etwas gegen Ausländer vorbringt 
oder Israel kritisiert, ist ein Neonazi oder Antisemit. Nicht mal jeder NPD-Wäh
ler muss ein ausgemachter Rechtsradikaler sein.' 

W ir haben vielerorts aber auch ein umgekehrtes Wahrnehmungsproblem: 
Nicht überall steht „ Rechtsextremismus" drauf, wo Rechtsextremismus drin 
ist. Der polit isch geschulte, strategisch agierende Rechtsextremist verzichtet 
auf diese martialischen Attribute und kommt als adretter und seriös auftre
tender Nachbar, Kollege oder Vater daher. Aber Rechtsextremismus ist nicht 
nur Männern vorbehalten. Auch Frauen haben sich politisch organisiert und 
spielen gerade bei der Vorfeldarbeit in den Dörfern, Städten, in Kindergärten 
und Schulen eine w ichtige Rolle. Sie fungieren vielerorts a ls Scharn ier zur Ge
sellschaft , bauen Kontakte auf, pflegen die Nachbarschaft , engagieren sich 
im Ehrenamt. Um im Bild zu b leiben: Es sind der mehlbestäubte Wolf oder die 

Die männliche Schreibweise schließt ausdrücklich nicht aus. dass es weibliche Rechtsextremi
stinnen und Sympathisantinnen gibt. Grade bei sozialem Engagement spielen Neonazistinnen 
eine herausgehobene Rolle. 
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Kreide fressende Wölf in, die mit Glockenst imme in Vereinen, Verbänden und 
Institutionen um Einlass bitten . 

Immer wieder ist aus Schulen. Jugendeinrichtungen, aus Gemeinde zu hören, 
dass es den typischen, an Aussehen, Reden und Handeln erkennbaren Rechts
extremisten nicht (mehr) gibt und es schwierig sei, Rechtsextremisten zu er
kennen. Der „gemeine" Neonazi mit Springerstiefel, Glatze, Bomberjacke ist 
vielerorts eine aussterbende Spezies. Im Spektrum des deutschen Rechtsextre
mismus ist sie eine, die sich nicht in Vereine, Kirchgemeinden oder der Kom
munalpolitik begibt. um diese zu unterwandern. Allerdings trifft man diese 
Naziskins durchaus in der einen oder anderen Feuerwehr, im Fußballverein als 
Spie ler oder als Fan. Diese Szene prägt die öffentliche Wahrnehmung. Siegel
ten als und sind auch nach wie vor die gewalttätigen Vollstrecker des „ Kampfes 
um die Straße". Der NPD und den Kameradschaften dienen sie als Einschüch
terungs- und Exekutionspotential. 

Man kann sich also nicht mehr auf den äußeren Einruck verlassen. Und auch 
rechtsextremes Engagement ist nicht immer als solches auf den ersten Blick er
kennbar. Was ist daran verwerflich. wenn ein Vater anbietet, einen Klassensatz T
Shirts für einen guten Preis drucken zu lassen? Was spricht dagegen, wenn eine 
Mutter eine Kinderturngruppe im Sportvere in gründet oder ein paar nette Jungs 
von nebenan unentgeltlich den Hort tapezieren? Nichts, möchte man meinen. 
Im Gegenteil: Welche Lehrerin freut sich nicht über hilfsbereite Eltern, welcher 
Sportvereinsvorsitzende ist nicht für engagierte Mitglieder dankbar und welcher 
Bürgermeister ist nicht stolz, wenn er hilfsbereite und tüchtige Jugendliche vor
weisen kann? Sind das nicht eher Beweise, dass diese Menschen auch dazu ge
hören, dass sie gar nicht so schlimm sind, wie immer wieder behauptet wird? 

Es ist diese Fassade des Engagements und der Hilfsbereitschaft. die vielerorts 
die Wahrnehmung auf die rechtsextreme Szene vernebelt und den Blick trübt. 
Hinter allen Angeboten, h inter aller freundl ich vorgetragenen Bereitschaft, 
Aufgaben zu übernehmen und Verantwortung zu schultern, verbirgt sich nicht 
nur persönliches Interesse oder bürgerschaftliches Pflichtgefühl, sondern stra
tegisch-politisches Kalkül. 

Was nehmen wir wahr? 

Wer als Verantwortlicher und Mitglied eines Vereins um rechtsextreme Strate
gien weiß, diese erkennt und Problembewusstsein entwickelt, hat schon den 
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ersten wichtigen Schritt getan· Er oder sie haben gemerkt, dass etwas nicht 
stimmt, dass vielleicht ein „ falscher Zungenschlag" in Gesprächen aufkommt, 

menschenverachtende Witze gerissen werden oder Stimmungen gegen Demo
kratie und Demokraten gemacht wird. Oft gibt es keinen direkten Hinweis auf 
eine Mitgliedschaft in der NPD oder einer militanten Kameradschaft. 

Wahrnehmen bedeutet, zur Kenntnis zu nehmen, dass Rechtsextremismus ein 
vielschichtiges und vielgesichtiges Phänomen ist. Wahrnehmen heißt auch, 
dieses Phänomen ernst zu nehmen. Dabei geht es nicht um A larmismus, son
dern um eine nüchterne Bestandsaufnahme und eine kritische Reflexion der 
Situation. Eine fundierte Analyse sollte deshalb immer die Grundlage für stra
tegisches Ha ndeln sein. 

Was bedeutet das? 

Wer als Verantwort licher und Mitglied eines Vereins um rechtsext reme Strate
gien weiß, diese erkennt und Problembewusstsein entwickelt, hat schon den 
ersten wichtigen Schritt getan: Er oder sie haben Rechtsextremisten denken 
nicht in Legislaturperioden. Sie planen langfristig. Ziel ist ein völkischer Führer
staat, der ideologisch und geografisch an die NS-Diktatur anknüpft. Um dieses 
zu erreichen - so das Kalkül - braucht man eine breite Unterstützung. Deshalb 
reicht es Rechtextremisten nicht, nur in den Parlamenten präsent zu sein. Es 
geht um eine Verankerung der Ideologie und ihrer Vertreter vor Ort und im A ll
tag der Menschen. Weil die NPD und die mit ihr verbundenen Kräfte w issen, 
dass sie dieses Ziel zurzeit nur bedingt über den parlamentarischen Weg errei
chen und dass sich rassistische und nationalistische Einstellungen nicht immer 
in Wählerstimmen niederschlagen. Deshalb hat sich die extreme Rechte auf die 
einst linke Strategie der kulturellen Hegemonie besonnen. Dieses vom italie
nischen Kommunisten Antonio Gramsci entw ickelte Konzept zielt darauf. sich 
mit seiner Ideologie im Alltag der „k leinen Leute" anzudocken und dort das 
gesellschaftliche Leben zu gestalten und in seinem Sinne Menschen zu beein
flussen. Denn langfristig wird man, so die Rechnung, nur eine Chance haben, 
wenn man sich vor Ort Sympathien erwirbt und in der Bevölkerung verankert 
ist. Dann könne man auch im eigenen Sinne indoktrin ieren. 

Soziales Engagement wie Hausaufgabenhilfe, Angebote fü r Jugendliche. Nach
barschaftshilfe und das Mitwirken in vorhandenen Strukturen zum Beispiel 
durch Übernahme von Ehrenämtern (Elternräte, Sportvereine, Feuerwehr) 
oder die Gründung eigener Init iativen und Interessengruppen (Bürgerinitia-
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t ive „ schöner und sicher wohnen in Ueckermünde") sind Teil dieser Strategie. 
Es ist eine „ Volksgemeinschaft en miniature " , die das Klima in der Gemeinde 
bestimmen und Schritt für Schritt dafür sorgen soll, dass Menschen, die im 
Weltb ild der Neonazis keinen Platz haben, mundtot gemacht oder unsichtbar 
werden. Denkt man das Szenario zu Ende, bedeutet das für eine Kommune 
gesellschaft liche Verarmung, kult urelle Einöde, gegenseitiges M isstrauen und 
ein Klima der Angst. 

Worauf das hinausläuft, hat der derzeitige NPD-Fraktionsvorsitzende im säch
sischen Landtag Holger Apfel 1996 unverblümt proklamiert: „ Wir, der ,Nati
ona le Widerstand', sind die einzige, wirkliche Weltanschauungsbewegung in 
der bundesdeutschen Parteienlandschaft mit der NPD als organisierter Partei, 
die das politische System in der BRD bis auf die Wurzel bekämpft, auch die 
Wurzel abnimmt. ( ... )Jawohl w ir sind verfassungsfeindlich. " 

Nun w issen Sie, dass Neonazis unauffällig sind, dass sie ihr Engagement anbie
ten und dass damit antidemokratische Ziele verfolgt werden. Aber, was nützt 
das, wenn Sie sich 

a) nicht sicher sind, ob Sie es wirklich mit einem Rechtsextremisten zu tun 
haben, 

b) keine Möglichkeiten sehen, damit umzugehen und 

c) alleine mit diesem Problem konfrontiert sind. 

Was heißt das konkret - zum Beispiel in Mecklenburg
Vorpommern? 

Die von Gansel im FOCUS beschriebene Strategie ist ke in leeres Gerede. Zwei 
Beispiele, die über Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus bekannt ge
worden sind, sollen die Unterwanderungsstrategie illustrieren: 

Udo Pastörs, seit 2006 NPD-Frakt ionsvorsitzender im Schweriner Landtag, sie
delte sich Ende der 1990er-Jahre in der Kleinstadt Lübtheen im Landkreis Lud
w igslust an. Der Uhrmacher und Edelmetallhändler führte zunächst eine un
auffällige Existenz und etablierte sich als ehrenwertes Mitglied der Lübtheener 
Gesellschaft. Als bekannt wurde, dass in der Region ein Braunkohletagebau 
geplant sei, waren Pastörs und seine Frau unter den ersten, die sich in einer 
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Bürgerinitiative (BI) zusammentaten, um dieses Vorhaben zu verhindern. Zu
nächst hielt er sich politisch zurück. Allerdings. so berichten ehemalige Mit
glieder der BI, begannen Pastörs und andere Mitglieder aus der rechtsextre
men Szene, einen Arbeitskreis zu gründen, um maßgeblichen Einfluss auf die 
polit ische Strategie der BI zu nehmen. Die NPD schwang sich zunehmend zur 
Fürsprecherin der Init iative auf, indem sie das Engagement der demokratischen 
Parteien diskreditierte und in Flugblättern radikale, antiamerikanische und dif
famierende Töne anschlug. Lange versuchte der Vorstand, die Unterstützung 
von rechts außen herunterzuspielen und wand sich um eine Distanzierung. Erst 
d ie öffentliche Skandalisierung und der lokale Druck von Bürgermeisterin und 

anderen Bürger/innen bewirkten ein Umdenken und führten schließlich zum 
Ausschluss von Pastörs aus der Initiative. 

Auch ein zweiter Fall zeigt, w ie schw ierig der Umgang mit rechtsextremer Un
terwanderung ist. Frank Klawitter und Ragnar Dam waren jahrelang kompe
tente und engagierte Mitglieder beim Technischen Hilfswerk (THW) Greifswald. 
Vor allem Klawitter galt inner- und außerhalb des THW als versierter Fachmann 
und eifriger Ehrenamtlicher, der sich rührend um den Nachwuchs kümmerte . 
Schon 1989 gründete Klawitter die „ Greifswalder Nationalsozialisten" und ge
hört wie Dam zur Führungsriege der rechtsextremen Jugendorganisation „ Hei
mattreue Deutsche Jugend" (HDJ). Obwohl die rechtsextremen Verbindungen 
seit Jahren bekannt waren, tat sich das THW schwer, beide auszuschließen. Erst 
der öffentliche Druck beschleunigte das Ausschlussverfahren. 

Beide Beispiele belegen, dass Mitgliedschaft bzw. Engagement von Rechtsex
tremisten in Vereinen, In itiativen oder im gesellschaft lichen Leben eine kom
plexe Problematik darstellt und Fragen aufwirf t. Diese, immer mit Konflikten 
behaftete Auseinandersetzungen berühren die persönliche, die zwischen
mensch liche, aber auch die gese llschaftliche Ebene: 

a) Die persönliche Dimension 

Mas Miteinander in Vereinen und ähnlich verfassten Organisationen ist n icht 
nur durch einen Zweck oder gemeinsame Interessen geprägt. Persönlicher Aus
tausch, gemeinsame Erlebnisse und das Teilen von Erfahrungen sind wesent
lich für ein positives Vereinsleben. Nicht von ungefähr gelten Vereine als inte
grative und stabilisierende Bestandteile eines funktionierenden Gemeinwesens. 
Auch wenn politische Einstellungen oft eine eher untergeordnete und unter
schätze Rolle im Vereinsalltag einn immt, w irft der Verdacht auf Mitgliedschaft 
in einer rechtsextremen Organisation einen Schatten auf die Beziehungen in-
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nerhalb einer Gruppe. Freundschaften, verwandtschaftliche Beziehungen oder 
berufliche Verbindungen stehen auf dem Prüfstand und erscheinen in einem 
neuen Licht. Die ersten Reaktionen sind krisentypisch: nicht wahrhaben w ol
len, leugnen, verdrängen, herunterspielen . Der Vorstand der Bürgerinitiative 
ordnete zunächst die Mitgliedschaft von Udo Pastörs als Privatangelegenheit 
und Einzelfall ein. Das THW spielte die Kaderposit ion von Klawitter und Dam 
in der rech tsextremen Szene herunter. Persönlich seien sie integer. Beide wür
den ihre polit ischen Ansichten nicht im Verein äußern und andere Mitglieder 
indoktrin ieren. Hinter dieser Haltung verbirgt sich oft die n icht unbegründete 
Furcht, als Denunziant, Nestbeschmutzer oder Spalter dazustehen und selbst 
in die Rolle des Außenseiters zu geraten. 

Nicht zu unterschätzen ist auch die Angst. ins Visier von Rechtsextremisten zu 
geraten und Ziel rechtsextremer Attacken zu werden. Das Eintreten für Men
schenrechte und Demokratie zieht Konsequenzen nach sich, die mitbedacht 
werden müssen und die Unterstützung von Mitstreiter/innen brauchen. 

b) Die soziale Dimension 

Meinungsverschiedenheiten und Konf likte gehören zum menschlichen Alltag 
und sind nicht per se schlecht. Die Auseinandersetzung mit rechtsextremen Fun
damentalisten ist allerdings kein normaler Diskurs, in dem es um einen sach
lichen Streit und seine Lösung geht. Die in „normalen" Streitigkeiten ange
strebte Unterscheidung von personaler und sachlicher Ebene greift hier nicht. 
Rechtsextremisten haben nicht nur eine Meinung, sie verkörpern ihre Einstel
lung. Es geht in dieser Auseinandersetzung immer um das „Eingemachte", um 
die Frage, wie wir miteinander leben, ob wir Freiheit und Individualität oder Dik
tatur und Ausgrenzung als Grundkomponenten des Zusammenlebens sehen. 

Die Strategie der Unterwanderung zielt auch auf die soziale Ebene. Rechts
extremisten bauen auf Anerkennung durch Sympathiegewinn. auf stille oder 
offene Unterstützung durch Menschen aus dem sozialen Kontext. Je länger 
rechtsextreme Akteure unw idersprochen mitmischen, umso größer ist die Ge
fahr, dass die Auseinandersetzungen Unverständnis bei Dritten provozieren 
und zu Gegenreaktionen führen. Es kommt zu einer gewollten Eskalation und 
Polarisierung, die sich schnell auf andere Lebensbereiche verlagert. Oft we r
den Familien, insbesondere die Kinder der Protagonisten, in die Auseinander
setzung hineingezogen. Die schleichende Unterwanderung kann schließlich 
zu einer Spaltung und zu einer dauerhaften Störung von Beziehungen in Dör
fern, Vereinen, aber auch Familien führen . Sie sorgt aber gleichzeitig für Klar-
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heit und kann Impulse und neues Engagement für Demokratie und Freiheit 
entstehen lassen. 

Der Rauswurf von Udo Pastörs aus der Bürgerinitiative führte zunächst zu ei
ner Polarisierung inner- und außerhalb der BI. Manchmal werden diese Maß
nahmen auch erst vor Gericht geklärt, w ie im Fall des THW. Hier musste die 
Rechtmäßigkeit eines Ausschlusses gerichtlich geklärt werden. Letztlich aber 
überwiegen die Vorteile eines konsequenten Vorgehens. Sowohl die BÜRGER
INITIATIVE als auch das THW können sich auf ihre eigentlichen Ziele konzen
trieren. Sie werden ihrem eigenen demokratischen Selbstverständnis und ih
rer Verantwortung gerecht, als Gesprächspartner w ieder ernst genommen und 
profitierten vom medialen Imagegewinn. 

c) Die polit ische Dimensions 

Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten und deren menschenfeind
lichen Einstellungen spielt sich n icht im luftleeren Raum ab. Diese Konflikte 
erfordern Steh- und Kommunikationsvermögen . Sie polarisieren nicht nur in
nerhalb eines Vereins, sondern haben Auswirkungen, die weit über den loka
len Kontext hinausgehen und schwer zu kalkulieren sind. Auch der scheinbar 
unpolitische Vereinszweck schützt nicht vor Vereinnahmung und taugt deshalb 
n icht für das Tolerieren rechtsextremer Mitglieder. Auch das Argument , dass 
Vereine eine integrierende und sozialisierende Wirkung auf Rechtsextremisten 
hätten, greift - leider - nicht. Das Gegenteil ist zu beobachten. Rechtsextre
misten werden ihr Engagement früher oder später ideologisch aufladen und im 
Sinne ihres Kampfes um Köp fe und Räume nutzen. Je indifferenter das Verha l
ten der übrigen Vereinsmitglieder oder der politischen „ Eliten", desto schneller 
wird es den professionell geschulten Kadern gelingen, Gruppen, Dörfer und 
Familien zu spalten und demokrat ische Akteure zu diffamieren und auszugren
zen. Schon heute ist zu konstatieren, dass vor allem in strukturschwachen Re
gionen die Saat aufgeht und rechtsextreme Kameradschaften und Kader Ein
fluss auf das gesellschaftliche Klima haben. 

Spätestens wenn, wie in Lübtheen und Greifswald, der Konflikt mediale Auf
merksamkeit erlangt, muss um eine klare Positionierung im Sinne der freiheit
lich-demokratischen Grundordnung gerungen werden und eine öffentliche 
Auseinandersetzung stattfinden. Diese Auseinandersetzung wi rd immer w ie
der durch zwei Argumentationslinien durchkreuzt. Die erste Argumentation 
verweist darauf, dass die NPD bzw. die DVU zugelassene und damit demokra
tische Parteien seien und von daher zu ertragen(= tolerieren) seien. Dieses Ar-
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gument ist so richtig wie falsch. Zwar sind rechtsextreme Parteien zugelassen 
und genießen damit den Schutz und die Privilegien des Grund- und Parteien
gesetzes. Gleichzeit ig sind sie nach strengen Kriterien geprüft und als verfas
sungsfeindlich eingestuft und also nicht demokratisch. Sie fallen damit nicht 
in den Toleranzbereich, den ihnen das Grundgesetz und die Verfassungsge
richte zubilligen. Wie im Privaten auch, muss eben nicht alles akzeptiert wer
den, was nicht verboten ist. 

Was ist zu tun? 

Auf die Frage, wie mit Unterwanderungsversuchen umzugehen ist, gibt es 
keine Patentrezepte. Was nicht heißt, dass man dem Treiben von Rechtsextre
misten sprach- und tatenlos zusehen muss. Jedoch gilt auch hier, sich zunächst 
ein genaues Bild von der Situation, den Möglichkeiten und den Folgen zu ma
chen. Es empfiehlt sich, ähnlich nach den in Abschnitt 1 beschriebenen Diffe
renzierungen vorzugehen und zu analysieren. Zur Analyse gehört: 

1. Sich einen Überblick über neonazistische Aktivitäten, Strukturen und Ak
teure zu verschaffen. Dabei geht es weniger um ein Ausspionieren, son
dern um eine realistische Gefahreneinschätzung. Es macht einen Unter
schied, ob ich es mit einem Mitläufer oder einer straff organisierten Szene, 
einem Landtagsabgeordneten oder einer Kaderfrau zu tun habe. Zu fra
gen wäre zum Beispiel: Handelt es sich in meiner Kommune um einge
fleischte Fundamentalisten, geschulte Kader oder eher um unorganisierte 
Sympathisanten und Mitläufer? Sind diese Mitglieder in einer Gruppe, ei
ner Kameradschaft oder NPD-Gliederung? Welche Rolle spielen sie in der 
Kommune, im Verein, in der Schule oder eventuell auch überregional? 
Sind sie durch Aktionen, Gewalttaten schon in Erscheinung getreten? 

Inzwischen bietet vor allem das Internet gute Möglichkeiten der Informa
tionsgewinnung. Aber auch Mobile Beratungsteams, Sonderdezernate 
des Staatsschutzes oder antifaschistische Initiativen sollten gefragt und 
konsultiert werden. 

2. Sich der eigenen Situation vergewissern. Es ist nicht nur wichtig, um die ei
genen Möglichkeiten und Grenzen zu wissen, sondern auch die Konse
quenzen für sich und sein soziales Umfeld, die Familie, die Arbeitssituation 
mitzudenken. Es geht aber auch um eine Einschätzung der vorhandenen 
Ressourcen und Partner; denn diese Konflikte brauchen die Solidarität von 
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Gleichgesinnten und die Unterstützung durch demokratische Parteien, In
stitutionen und Medien. Zu fragen wäre hier: Wo sind meine Stärken, wo 
sind meine Schwächen? Was bin ich bereit einzusetzen und welche Konse
quenzen hat mein Handeln? Wo brauche ich welche Unterstützung? Wie 
reagiert mein Umfeld? Wer hält zu mir, wer steht mir kritisch gegenüber? 

3. Sich über den Kontext der Auseinandersetzung ein Bild machen, das heißt 
den gesellschaftlichen Kontext zu bedenken, denn diese Auseinanderset
zungen geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie haben Auswirkungen auf 
das Zusammenleben vor Ort, im Verein Das Thema Rechtsextremismus po
larisiert und zieht Aufmerksamkeit auf sich. Es kann das Image einer Ge
meinde, einer Gruppe und von Akteuren nachhaltig positiv oder negativ 
prägen. Es hat auch Auswirkungen auf das Verhalten anderer Menschen, 
auf das Agieren der rechtsextremen Szene und staatlicher Instanzen. Zu fra
gen wäre: Wie gelingt es, das Engagement gegen Rechtsextremisten in akti
vierende pro-demokratische Aktivitäten umzuwandeln? Welche lokalen Un
terstützungsangebote und demokratischen Akteure wären einzubeziehen) 
Wie können Bündnispartner gewonnen und die politischen und gesellschaft
lichen Eliten in der Region sensibilisiert und gewonnen werden? Welche For
men der öffentlichen Auseinandersetzung wären der Situation angemessen? 

a) Verstärkung organisieren 

Es ist ratsam, sich diese Fragen nicht nur selber zu stellen und möglichst ehrlich 
zu beantworten. Inzwischen gibt es bundesweit Angebote, die bei der Analyse 
und Strategieentwicklung unterstützen, Informationen vermitteln und Verstär
kung organisieren. Selbst wenn kein externes Beratungsangebot zur Verfügung 
steht, sollte im Umfeld nach Verbündeten gesucht und d iese eingebunden wer
den. Insbesondere wenn es sich um Unterwanderungsversuche rechtsextremer 
Kader handelt, sollten Verantwortliche der betroffenen Organisation und staat
liche Stellen sensibilisiert und aktiviert werden. Ohne diese Unterstützung ist 
eine offensive Auseinandersetzung schwierig und kann schlimmstenfalls zum 
Punktgewinn für die rechtsextreme Szene werden. Wenn Rechtsextremisten 
ein Gemeinwesen unterwandern, ist das eine Herausforderung für alle Demo
kraten. Selbst wenn . nur" die freiwillige Feuerwehr oder eine kleine Initiative 
davon betroffen ist, kann die Solidarität aller Vertreter demokratischer Insti
tutionen vor Ort eingefordert werden. Schule, Verwaltung, Polizei, aber auch 
Parteien. Gewerkschaften, Kirchgemeinden stehen hier in der Pflicht, demo
kratiezersetzenden Aktivitäten und Protagonisten entgegenzutreten. Im Ge
gensatz zu autoritär geführten Organisationen und Parte ien verlangt so eine 
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Vernetzungs- und Bündnisarbeit ein hohes Maß an Kommunikations- und Kon
f liktlösungsbereitschaft. Gleichzeitig sind gemeinsame Aktionen ein Signal der 
Standfestigkeit, der Solidarität und der Ermut igung für andere. 

b) Ressourcen entdecken und Möglichkeiten nutzen 

Die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus. wird er denn als Problem 
wahrgenommen, wird gerne an Politik, Justiz und Polizei delegiert. Das ist, vor 

allem wenn es um strafbare Handlungen wie Gewalt, Bedrohungen oder ille
gale Konzerte geht. auch wichtig und richtig. Allerdings ersetzen Recht und 
Gesetz nicht die Auseinandersetzungen im Alltag. Der Verweis auf die Ver
antwortung staatlicher Instanzen kann die Aust ragung von Konfl ikten vor Ort 
nicht ersetzen, sondern nur flankieren. Vor jeder rechtlichen Maßnahme wie 
Satzungsänderungen oder Ausschluss von rechtsextremen Mitgliedern muss 
die offensive Auseinandersetzung nicht nur mit Rechtsextremisten, sondern 
mit Vereinsmitg liedern und lokalen Verantwortlichen stehen. Dabei muss das 
Ziel deutlich werden: Es geht nicht um Ausgrenzung, sondern um die Hand
lungsfähigkeit demokratischer und zivilgesellschaftlicher Organisationen w ie 
Vereine oder Initiativen. 

Sind Neonazis heutzutage noch kaum an Äußerlichkeiten erkennbar, so gibt 
es trotzdem Möglichkeiten und Zeichen, mit wem man es zu tun hat. Gerade 
in überschaubaren Kommunen, in Dörfern und Kleinstädten kennt man sich, 

weiß oft. wie der andere denkt und politisch verortet ist. Wenn es um die Mit
gliedschaft in Vereinen, Wehren oder Bürgerinit iativen geht, kann man sich mit 
Hilfe gezielter Fragen und Anforderungen ein Bild über Menschen machen. Die 
Reakt ion auf eine provozierende Bemerkung, w ie zum Beispiel: „Ich muss mal 
w ieder nach Berlin-Kreuzberg, weil ich interessante Menschen erleben will" , 
lässt ma nchmal mehr erkennen als die Unterschrift unter eine NPD-Unverein
barkeitsklauset in der Vereinssatzung. 

c) Juristische Handlungsmöglichkeiten 

Dennoch gibt es ein paar Repressionsmöglichkeiten gegenüber Rechtsext re
mismus im Verein oder einer Institution. Die beste und einfachste Möglichkeit, 
rechtsextreme Unterwanderung zu verhindern, bleibt die Verweigerung der 
Mitgliedschaft. Jeder Verein kann eigenständig festlegen und darüber bestim
men, welche Kriterien für eine Mitgliedschaft gelten. „ Der Verein kann per Sat
zung Aufnahmebedingungen fest legen, nachträglich einführen oder ändern. 
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Auch wenn die Satzung bestimmt, dass j ede/r Mitglied werden kann, heißt das 
keineswegs, dass der Verein j ede/n aufnehmen muss", empfehlen die Verein
sexperten Wolfgang Pfeffer und Michael Röcken2 • Für Satzungsänderungen 
und den Ausschluss von Mitgliedern ist grundsätzlich die Mitgliederversamm
lung zuständ ig, falls nicht die Satzung das einem anderen Vereinsorgan. mei
stens dem Vorstand, zubilligt. Den Antrag auf Ausschluss kann jedes Mitglied 
stellen. Dabei genügt ein Brief an den Vorstand. 

Denkbar ist etwa das Einfügen einer Unvereinbarkeitsklausel in die Vereinssat
zung, die eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Organisa
tion - wie beispielsweise der NPD - und in dem eigenen Verein ausschließt. Ein 
bekanntes Beispiel fü r einen Sportverein mit einer solchen Unvereinbarkeits
klausel bezogen auf die NPD in der Satzung ist der Fußballverein FC Schalke 04. 
Ein solcher Satz in der Satzung könnte beispielsweise lauten: „ Unvereinbar mit 
der Mitgliedschaft im Verein ist die Mitgliedschaft in rechtsextremen Parteien 
oder Organisationen." 

Auch die Gründe für einen Ausschluss sollten dementsprechend präzisiert wer
den. Pfeffer I Röcken schreiben hierzu: „ Der Ausschluss aus dem Verein kann 
unter anderem erfolgen: 

• bei schwerem Verstoß gegen die Vereinssatzung und bei anderem ver
einsschädigendem Verhalten; 

• bei Rückstand in der Zahlung der Vereinsbeiträge von mehr als drei Mo
naten oder der Nichterfüllung sonstiger mitg/iedschaftlicher Verpflich
tungen gegenüber dem Verein; 

• bei Rückstand in der Zahlung der Vereinsbeiträge von mehr als drei Mo
naten oder der Nichterfüllung sonstiger mitgliedschaftlicher Verpflich
tungen gegenüber dem Verein; 

• bei Kundgabe rechtsextremer, rassistischer oder fremdenfeindlicher Haltungen 
innerhalb und außerhalb des Vereins und in der Mitgliedscha~ in rechtsextremen 
Parteien oder Organisationen, wie z. B. der NPD oder DVU. "3 

2 .Im \ crem· gegen Vereinnahmung". E1M Handreichung zum Umgang mit rechtsextremen 1. 111-
glredern. Regionale Arbe1tstelle fOr Bildung, Integration und Demokratie (RAA) 1 lecklenburg
Vorpommern e. V. (Hg.), 2008. S.12 . Vgl. auch l'NN1.vereinsknowhow.de/kurzinfosfimverein.pdf . 

Handreichung „ Im Verein", S. 20. 
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Wichtig ist, dass ein Ausschluss rechtstaatlichen Kriterien genügen muss, denn 
falls es zu e iner juristischen Auseinandersetzung kommen sollte, prüfen Ge
richte in erster Linie die Einhaltung der Formalien. Das Gericht fragt, ob die 
Satzung einen Ausschlussgrund vorsieht und ob ein satzungsgemäßes Aus
schlussverfahren stattgefunden hat. „Zunächst sind die Regelungen zu be
achten, die die Satzung vorgibt. Unerlässlich ist es, dem Mitglied Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Ohne rechtliches Gehör wäre der Ausschluss aus 
formalen Gründen anfechtbar.''4 

Auch für das Ausschlussverfahren gelten Regeln: 

• „Der Ausschluss muss als Tagesordnungspunkt bei der Einladung zur Mit
gliederversammlung angegeben werden. 

• Dabei muss namentlich angegeben werden, wer ausgeschlossen werden 
soll - nicht nur allgemein ,Ausschluss von Mitgliedern'. 

11 Die Gründe für den Ausschluss müssen der/dem Betroffenen vorher mit
geteilt worden sein. 

~ Wenn der der Ausschluss bereits vorher abgelehnt wurde und sich die 
Sachlage nicht verändert hat - also keine neuen Vorfälle aufgetreten sind 
- kann das Ausschlussverfahren nicht wiederholt werden. 

•· Ist der Vorstand für den Ausschluss zuständig, gilt: Er kann keine Vor
standsmitglieder ausschließen, auch wenn die Satzung das erlaubt. Das 
kann nur die Mitgliederversammlung - genauer gesagt das Organ, das 
den Vorstand bestellt. "5 

Problematisch bleibt der nachträgliche Ausschluss. Hier müssen dem Auszuschlie
ßenden auf Grundlage der Satzung vereinsschädigendes Verhalten oder eine mas
sive Störung des Vereinslebens nachgewiesen und nach vereinsrechtlichen Grund
sätzen der Ausschluss durchgesetzt werden. Auch ein Ausschlussverfahren sollte 
durch eine offensive Diskussion begleitet werden. Dabei ist darauf zu achten, die 
Diskussion sach- und n icht personenbezogen zu führen. Rechtsextremisten versu
chen in Konflikten, immer auch die persönliche Integrität anzuzweifeln. um damit 
eine inhaltliche Auseinandersetzung zu vermeiden. 

4 Handreichung _im Verein" , 5. 21. 

Handreichung „Im Verein". S. 22. 
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Diese Grundsatzkonflikte lassen sich kaum alle ine durchstehen. Es ist kein 

Zeichen von Schwäche, sich kompetente Partner zu suchen und deren Erfah
rungen und Ressourcen einzubinden. Inzw ischen gibt es einen großen Pool an 
Initiativen und Angeboten, die professionelle Unterstützung anbieten. Die Pa
lette reicht von der Recherche über Strategieentwicklung bis zur Konfliktmo

deration und Opferberatung. 

Vereine werden aber nicht nur mit rechtsextremen Mitgliedschaften konfron
tiert. In letzter Zeit mehren sich Mietgesuche oder Sponsoringangebote, die 
meistens von Menschen kommen, die nicht auf den ersten Bl ick als Neonazis 
erkennbar sind. Mit einer Verpflichtungserklärung von Sponsoren oder Mietern 
von Räumen oder Anlagen kann einer missbräuchlichen Benutzung vorgebeugt 
werden. So einen Ehrenkodex hat beispielsweise der Landessportbund Meck
lenburg-Vorpommern seinen Mitgliedsverbänden empfohlen: 

„Der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e. V. bekennt sich als Teil 
des demokratischen Gemeinwesens im Land Mecklenburg-Vorpommern aus
drück/ich zu Toleranz, Weltoffenheit und Demokratie und wendet sich gegen 
jede Form von Extremismus und fremdenfeindlicher Gewalt. 

Für uns Sportlerinnen und Sportler sind Fairness, internationale Zusammenar
beit, Freundschaft und Völkerverstandigung tägliche Praxis. Mit seinen Mitteln 
und Möglichkeiten fördert darum der Landessportbund Mecklenburg-Vorpom
mern e. V zum Wohle seiner Mitglieder und der Bürgerinnen und Bürger des 
Landes die demokratische Entwicklung des Gemeinwesens. 

Wir unterstützen als Sportorganisation eine systematische und offensive Aus
einandersetzung mit Extremismus, insbesondere dem Rechtsextremismus. 

Der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e. V. ermuntert seine Mitglieder 
im Wissen darum, dass zivt!gesel/schaft/iches und lokales Engagement zu sozialer 
Integration aller Bevölkerungsteile und einer nachhaltigen Entwicklung führt, dazu, 
sich im Prozess der demokratischen Mitgestaltung und Teilhabe zu engagieren. 

Wir solidarisieren uns offen mit den Opfern extremistischer Gewalttaten, ins
besondere rechter Gewalt und Fremdenfeindlichkeit, und setzen uns gegen 
jegliche Form von Diskriminierung ein. "6 

6 Nachzulesen auf der Homepage des l ande>Sportbunds www.lsb-mv.de/up
load/15/1179754524_31616_ 15106.doc. eingesehen am 14.04.2009. 
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Eine Unterschrift unter eine Verpfl ichtungserklärung bietet keinen Rundum
schutz gegen unliebsames Engagement. Es kann aber eine Kündigung und öf
fentliche Auseinandersetzung mit Unterwanderungsversuchen unterstützen. 

Aber auch andere Möglichkeiten sind denkbar. So zwang der massenhafte Aus
tritt von Mitgliedern einer Freiwill igen Feuerwehr den Bürgermeister als Dienst
herrn, ein rechtsextremes Mitglied auszuschließen, da sonst die Einsatzfähigkeit 
der Feuerwehr nicht mehr gewährleistet gewesen wäre. Die Kommunalaufsicht 
bestätigte das Vorgehen und wies den Widerspruch des Neonazis zurück.' 

Was bleibt? 

Die Unterwanderungsstrategie der deutschen Rechtsextremisten ist eine ernst
zunehmende Bedrohung des Zusammenlebens und des gesellschaf tlichen Kon
sens, der auf der Gleichwertigkeit und freien Entfaltung jedes Menschen be
ruht. Ein Zurückdrängen demokratie- und menschenfeindlicher Einstellungen 
ist deshalb Aufgabe aller Demokraten/innen und kann nicht allein Polizei und 
Justiz, also dem Staat überlassen werden. Couragiertes Auftreten von Demo
kraten braucht aber auch die Unterstützung der dafür zuständigen Instituti
onen. Bürgermeister, Ämter, Polizei und Verfassungsschutz sind eine Ressource, 
die man nicht außen vor lassen sollte, wenn man sich rechtextrernen Aktivi
täten entgegenstellt. Polizei und Verfassungsschutz können wichtige Informa
tionen und Ratschläge geben, w ie die Szene vor Ort einzuschätzen ist. Sensible 
Staatsschützer werden auch Hinweise zur eigenen Sicherheit geben und gege
benenfalls Veranstaltungen und Personen begleiten und schützen. 

Beispiele aus Lübtheen und Greifswald, aber auch Erfahrungen an Orten wie 
Wunsiedel, Schneverdingen oder Pirna zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt. 
sich den neonazistischen Hegemoniebestrebungen zu widersetzen. Wirkungs
voll und nachhaltig ist dabei immer eine breit angelegte, auf vielen Schultern 
ruhende öffentliche Auseinandersetzung, die von staatlichen Institutionen und 
Medien flankiert und eventuell durch externe Partner unterstützt w ird . Dafür 
braucht es Mut, Phantasie und langen Atmen. 

w....w.spiegel.de/pohtil:.'deutschland/0, 1518,613725,00.h1ml. eingesehen am 14.04.2009. 
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Über den Umgang mit 
Rechtsextremisten 
in Kommunalparlamenten 

Über den Umgang mit Rechtsextremisten 
in Kommunalparlamenten 

Ausgangssituation 

Die Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands, kurz NPD, ist heute 
eine der gefährlichsten, aber auch 
erfolgreichsten Parteien arn rech
ten Rand. So zog die bereits 1964 
gegründete Partei 2004 bzw. 2006 
in die Landtage von Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern ein und 
w urde 2009 erstmalig in Sachsen 
wieder in ein Parlament gewählt. 
Diese Erfolge beruhten unter ande
rem auf der Verankerung in kom
munalen Parlamenten und dort er
worbenen Erfahrungen. Wie nicht 
anders zu erwarten, ve rsuchen die 
NPD und andere rechtsextreme 
Gruppierungen wie die Republi
kaner oder auch Pro NRW, diese 
Taktik im Westen zu übernehmen. 
Seit den Kommunalwahlen 2009 
besitzt laut apabiz e.V. all ein die 
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NPD 24 Mandate in NRW, so dass 
zumindest eine Etablierung droht. 
Man kann annehme.n, dass die bei 
den Kommunalwahlen gewählten 
Rechtsextremisten sich nicht anders 
verha lten als ihre Vorb ilder im Osten 
von Deutschland. Diese Broschüre 
soll dazu dienen, über das Verhal
ten der Rechtsextremen und deren 
Strategien aufzuklären und Wege 
aufzeigen, wie man mit diesen 
umgeht bzw. welche Gegenmaß
nahmen man anwenden kann und 
sollte. Falls weitere Beratung oder 
Informationen gewünscht werden, 
stehen wir, die Wuppertaler Initiat i
ve für Demokratie und Toleranz, zur 
Nachfrage zur Verfügung. 



Verhalten von Rechtsextre
misten in Parlamenten 

Das Verhalten rechtsextremer Po
litiker ist sehr unterschiedlich und 
hängt von den jeweiligen Personen 
und deren Anzahl im jeweiligen 
Parlament ab. Lange Zeit war es 
der Fal l, dass sie entweder durch 
Abwesenheit, Pnssivität oder Inak
tivität glänzten. Sie galten somit 
nicht nur als „ faul", sondern auch 
als unprofessionell und inkompe
tent, und stellten dadurch kaum 
eine Gefahr für das jeweilige Parla
ment dar. Durch bereits erwähnte 
Erfahrungen in Ostdeutschland hat 
sich das Bild jedoch gewandelt. Die 
Rechtsextremen trauen sich nun 
weitaus mehr zu. Dies kann sich in 
Form von gezielten Provokationen 
und herbeigeführten Skanda len 
bis hin zu Störungen gesamter Sit
zungen zeigen. Gefährlicher ist es 
aber, wenn NPD und Co. „fleißig" 
sind und Sacharbeit suggerieren. 

Strategien der NPD 
Pro 1okatiom. n 

Aktive Abgeordnete der NPD fallen 
am meisten durch Provokationen 
und Störungen der Sitzungen auf. 
Dieses Mittel zielt von vornherein 
auf die Reaktion der anderen Ab
geordneten und der Medien. Die 
Rechtsextremen bekommen Auf
merksamkeit, die sie in das Licht 
der Öffentlichkeit rückt. Dabei ist 
es ihnen meistens egal, ob sie po
sitiv oder negativ bewertet werden. 
Sie nutzen die kommunalen Parla
mente für ihre Propagandazwecke, 
und um neue Wähler populistisch 
anzuwerben. Man darf hierbei nicht 
vergessen, dass die rechtsextremen 
Parteien ohne Wahlerfolge keine 
Parteienf inanzierung (und somit 
Steuergelder) bekommen. Mitun
ter wird mittels der Provokationen 
auch nur der demokratische „ Spiel
raum " ausgetestet: Wie weit kann 
man sich mit rechtsextremen Paro
len nach vorne wagen, ohne dafür 
belangt zu werden? 
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Als Udo Voigt Mitte der 1990er 
Jahre Vorsitzender der NPD wurde, 
übernahm er von seinem Vorgänger 
eine Partei auf dem Tiefpunkt. Um 
die NPD zu modernisieren, öffnete 
Voigt sich einerseits den radikalen 
Neonazis, zum anderen führte er 
ein Drei-Säulen-Konzept ein. Dieses 
besteht aus den Säulen „ Kampf um 
die Str<Jßc ", „ Kampf um die Köpfe" 
und „ Kampf um die Wähler". Nach 
den Erfolgen in Ostdeutschland wur
de es um die Säule „ Kampf um die 
Parlamente" erweitert. „Kampf um 
die Straße" bedeutet, dass so viele 
Demonstrationen und Mahnwachen 
wie möglich abgehalten werden sol
len, um sich in der Öffentlichkeit zu 
zeigen. Beim „ Kampf um die Köp
fe" sollen möglichst viele Personen 
angeworben, und die Zahl der Un
terstützenden vergrößert werden. 
Da es besonders an Intellektuellen 
mangelt, hat zum Beispiel Jürgen 
Gansel, der für die NPD im säch
sischen Landtag sitzt, in Anlehnung 
an die Frankfurter Schule die „ Dres-
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dner Schule" gegründet. Sie war 
in letzter Zeit aber eher inaktiv. M it 
dem „ Kampf um die Wähler" sollen 
Menschen zur Wahl der NPD aufge
rufen werden, was sich in wahren 
Plakatschlachten bei Wahlen zeigte, 
wenn die NPD antrat. 

„ ßiederme: ier" -;m,19.: 
der Recht:. f:.xtrNr.i:tc~n 

Seit Neuestem versuchen die rechts
extremen Parteien, vor allem die bis 
dah in radikal auftretende NPD, sich 
ein „Biedermeier " - lmage zu zule
gen: Man versucht sich möglichst 
„ normal " zu verhalten, „ fleißig" zu 
sein und professionell zu arbeiten. 
Die Rechtsextremen wollen damit 
in die Mitte der Gesellschaft vor
dringen. So stellen sie auch meist 
nur auf den ersten Blick „normale" 
Anfragen und Anträge. Die Rechts
extremen ste llen darüber hinaus 
oft Anfragen, die zu ihrem eigenen 
Nutzen dienen. Sie erfragen Infor
mationen einerseits über politische 
Gegner, zum Beispiel über Aktivi-



täten des Verfassungsschutz oder 
antifaschistischer Gruppen und an
dererseits zu Propagandazwecken, 
so beispielsweise über Ausländerkri
minalität oder -arbeitslosigkeit. Des 
Weiteren könnten sie als normal 
angesehene Partei widerstandsloser 
Räume mieten oder Demonstrat i
onen und Mahnwachen durchfüh
ren. Das meist nur oberflächliche 
Biedermeier-Image bedeutet üb
rigens nicht, dass die NPD Gewalt 
ablehnt. Sie unterhält Kontakte zu 
selbst organisierten Autonomen 
Nationalisten und Freien Kamerad
schaften, die oft NPD-Veranstaltun
gen und Stände bewachen. 

In gemeinsamen Ta0ungen vermit
telt die NPD die oben genannten 
Strategien zusammen mit Rhetorik 
und der Auswahl der Themen ihren 
Mitgliedern. Deswegen sollte man 
nicht davon ausgehen, dass rechts
extreme Polit iker nur dumpf Parolen 
hinausposaunen ohne dabei durch-

dachte Strategien zu verfolgen: Teil
weise w ird dies schon bei den kons
t itu ierenden Sitzungen deutlich , 
wenn die NPD, wie zum Beispiel in 
Sachsen geschehen, jeglichen Re
deraum für sich beansprucht. 

Thematisch appelliert vor allem 
die NPD, neben den typischen na
t ionalen Themen w ie Ausli:inder
kriminalität und Moscheenbau: in 
jüngster Zeit an die Deprivations
ängste besonders der mittleren und 
unteren Bevölkerungsschichten, die 
ihre Existenzen durch die zuneh
mende ökonomische und kulturelle 
Globalisierung gefährdet sehen. Bei 
den Landtagswahlen 2004 in Sach
sen waren die Hauptwähler junge, 
arbeitslose Männer, d'>: zudem ei
nen niedrigen Bildungsgrad aufwie
sen: In diesem Zusammenhang set
zen sich die Rechtsextremen unter 
anderem auch für eine soziale Poli
tik oder gegen Firmenschließungen 
ein . 
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Gegenmaßnahmen 
o :fen:.i·; gcg~ n R.ech tsexln.:111 : ~
iTl l 1:; '.'orgc..h•_n 

Man kann verschiedene Gegenmaß
nahmen tref fen, falls sie nötig sind: 
Zuer~t sollte man sich sowohl als 
Abgeordn eter dls auch als Fraktion 
gegen den Rechtsextremismus und 
seine Parteien positionieren und dies 
offen zeigen. Dann sollten alle An
träge aller rechtsextremen Parteien, 
so „ unschuldig " s i~ auch aussehen, 
abgelehnt werden. Beispielsweise 
wurde im Dresdner Stadtrat eine 
vom der NPD nahe stehenden Nati
onalen Bündnis beantragte Schwei
geminute für die Opfer der Anschlä
ge in New York am 11. September 
akzeptiert, w as die Rechtsextremis
ten als großen Erfolg darstellten. 
Das gleiche gilt für Abstimmungen 
über Postenbesetzungen beispiels
weise von Ausschüssen. Die Kandi
daten der rechtsextremen Pa rteien 
müssen immer abgelehnt werden . 
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Dabei sollte auch darauf geachtet 
werden, dass dies vollständig ge
schieht. Jede Stimme aus dem de
mokratischen Lager ist ein Erfolg für 
die Rechtsextremisten. Dies soll te 
jedem demokratischen Abgeordne
ten bewusst sein. 

Gernsinsam und kompetent vor
geh>:n 

Die NPD argumentiert in letzter Zeit 
damit, auch eine demokratische 
Partei zu sein, da man ja gewählt 
worden sei. Aber eine oder mehrere 
Wahlen machen einen Rechtsextre
misten oder eine rechtsextreme Par
tei noch lange nicht demokratisch, 
da trotz Wahl die Demokratie abge
lehnt wird. Deswegen ist es meist 
unverzichtbar, dass die demokra
tischen Parteien sich untereinander 
über parlamentarische Verfahrens
weisen gegen Rechtsextremisten 
verständigen, sobald diese in Frak-



tionsstärke in ein Parlament ein
ziehen. Sie sollten auch immer mit 
einer gemeinsamen Stimme oder 
Erklärung ciegen rechtsextreme P;u
teien vorgehen. Bei Anträgen soll
ten jewei ls die Regierungskoalition 
und die Opposition mit einem qua
lifizierten Beitrag antworten. Die 
Idee dahinter ist, dass die demokra
tischen Parteien zeigen, dass sie ge
meinsam gegen Rechtsextremismus 
vorgehen, dass rechtsextreme Par
teien nicht zur Normalität werden, 
und es keine Diskussionen oder 
Schlagabtausche um rechtsextreme 
AntrJge gibt. In den Landtagen von 
Sachsen und Mecklenburg-Vor
pommern beispielsweise gaben die 
demokratischen Parteien schon kurz 
nach dem Einzug der Rechtsextre
men entsprechende Erklärungen 
ab. Schließlich sollte mindestens ein 
Abgeordneter jeder Fraktion mit der 
Ideologie und den Strategien des 
Rechtsextremismus vertraut sein, 
um adäquat auf Parolen, provoka
t ive Anträge oder Diskussionsbei
t räge antworten zu können. 

~Ji . n.!l<ltnRccliL .•trc111r:npdv
lit.ren 

Es sollte nie mit den St immen der 
rechtsextremen Parteien gerechnet 
oder gar mit ihnen Absprachen ge
troffen werden . Auch wenn diese 
demokratischen Anträgen zustim
men. Dass die Rechtsextremisten 
mit(be)stimmen kann man nicht än
dern, denn es wurde vom Wähler so 
gewollt. Zum Beispiel kam im Stadt
rat von Magdeburg eine Mehrheit 
für einen umstrittenen Tunnelbau 
nur durch eine Stimme der NPD zu
stande. 

s„rnvtionE.tl nutz~n 

Bei groben Verstößen durch rechts
extreme Abgeordnete, wie beispiels
weise Fremdenfeindlichkeit, Anti
semitismus oder Volksverhetzung, 
sollten die Sanktionsmöglichkeiten 
des Parlaments ~e nutzt werden: 
Dazu zählen der Ordnungsruf, der 
Wortentzug oder der Ausschluss 

6 

aus einer oder mehreren Sitzungen. 
Manchmal reicht aber schon der 
Ruf zur Sache, also „ Kommen Sie 
zur Sache" , oder „ Dds gehört nicht 
zum Thema" . 

l lau~rE.cht u urch;;etze:i 

Um sich vor rechtsextremen Be
suchern und Störern vor allem bei 
Wuhlkampfveranstaltungen zu 
schützen, sollte das Hausrecht kon
sequent durchgesetzt werden. Dazu 
gehört, sich schon früh darauf vor
zubereiten, indem man zum Beispir: I 
in einer Einladung anfügt, dass Per
sonen, die rechtsextremen Parteien, 
Organisationen oder der „Szene" 
angehören, den Eintritt zur Ver
anstaltung verwehrt wird oder sie 
von dieser ausschließt. Dies gilt na
türlich auch für Teilnehmer, die die 
Sitzung mit rassistischen, antisemi
tischen oder sonstigen menschen
verachtenden Äußerungen stören. 
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Rechtsextreme sind in jüngster Zei t 
dazu übergegangen, sich nicht mehr 
durch Bomberjacke, Glatze oder 
Springerst iefeln leicht erkennbar zu 
outen. Um sie dennoch schon im 
Vorfeld auszuschließen, sollte man 
sich vorher fachkundig informieren, 
wie die betreffenden Personen oder 
Zeichen und Symbole aussehen so
w ie professionelle und kundige Un
terstützung zu diesem Themenkreis 
einholen. 

0ffontlich dem Hecl 1t'A::,Jremi~
mu:; entg E~gLn t rc:.: t· .c-1 

Für demokrat ische Abgeordne
te, Frakt ionen oder Parteien ist es 
wichtig, öffentlich Akzente gegen 
Rechtsextremismus zu setzen: Dies 
kann in Form von Anerkennung zi
vilgesellschaftlichen Engagements, 
der Nutzung von Potenzialen für 
Jugendarbeit , der Einrichtung von 
Registrierstellen für rechtsextreme 



Vorfälle. oder durch die Teilnahme 
Jn Protesten gegen rechtsextreme 
Demonstrationen oder Mahnwa
chen geschehen. 

Kurze Zusammenfassung der 
Gegenmaßnahmen 

offensiv gegen Rechtsextremismus positionieren 

alle A nträge und Abstimmungen über Positionen 

der rechtsextremen Abgeordneten ablehnen 

informieren über rechte Ideologien und Strategien 

Sich mit anderen demokratischen Fraktionen über 

ein gemeinsames Vorgehen gegen rechtsextreme 

Abg eordnete abstimmen 

Bei Verstößen Sanktionsmöglichkeiten nutzen 

Öffentlich Akzente gegen Rechtsext remismus 

setzen 
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