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 :: Hintergrund :: 

Rechtsextremismus und die NPDRechtsextremismus und die NPDRechtsextremismus und die NPDRechtsextremismus und die NPD    

Trotz interner Streitigkeiten, finanzieller Probleme und einem möglicherweise 

erneut drohenden Verbotsverfahren stellt die NPD im deutschen 

Rechtsextremismus momentan die zentrale politische Kraft dar. Nachdem die 

Partei es seit den 60er Jahren nicht mehr geschafft hat die 5%-Hürde zu 

überspringen und in deutsche Parlamente einzuziehen, gelang es ihr seit 

Beginn der 90er Jahre sich besonders in den wirtschaftlich schwachen 

Regionen Ostdeutschlands wieder zu verankern. 2004 und 2006 zog die Partei 

in die Landtage von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ein. Doch nicht 

nur diese Mandate machen die NPD zur wichtigsten politischen Kraft im 

deutschen Rechtsextremismus. Sie dient als ein Bindeglied zwischen den 

verschiedenen Generation und den verschiedenen politischen Strömungen der 

extremen Rechten. Hier trifft der NPD-Funktionär auf den Burschenschaftler, 

der Altnazi auf den Jungnazi aus der hochgradig militanten 

Kameradschaftsszene 

Die NPD ist auf die Mitglieder dieser Kameradschaften angewiesen. Sie lässt 

von ihnen ihre Veranstaltungen schützen, Propaganda verteilen und 

Informationsstände durchführen. In Hessen kandidierte Marcel Wöll, wegen 

Volksverhetzung und Körperverletzung mehrfach vorbestrafter Neonazi und 

Aktivist der „freien Kameradschaften“, als Spitzenkandidat bei den 

Landtagswahlen. Auch wenn die NPD versucht sich einen bürgerlichen Anstrich 

zu verleihen, ist sie nicht nur „nationalistisch“ und vor allem nicht 

demokratisch, sondern zutiefst menschenfeindlich. Führende NPD-Mitglieder 

ließen immer wieder verlauten, dass sie sich in der Tradition der NSDAP sehen 

und Adolf Hitler als den „größten deutschen Staatsmann“ betrachten. Ihre 

Politik beruht einzig auf der Hetze gegen Minderheiten und Andersdenkende 

und dem Versuch vermeintliche oder reale gesellschaftliche Probleme für ihre 

Zwecke auszunutzen.  

 „Wir wissen, dass unser Volk in dieser BRD keine Zukunft haben kann! 
Wir bauen unser Reich auf den Trümmern dieses Systems.“ 

(JN-Zeitschrift „Jugend-wacht“, 4/2003) 
 



 

Liebe LeserInnen, 

Wenn Sie an Rechtsextremismus in Deutschland denken, denken sie vielleicht 

zuerst an Ostdeutschland. Dort sitzt die NPD in den Landesparlamenten von 

Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und immer wieder berichten die 

Medien von rechtsextremistischen Gewalttaten gegenüber MigrantInnen 

besonders in den neuen Bundesländern. Das Bild des betrunkenen Skinheads 

aus dem Osten prägt noch bei vielen Menschen das Bild eines Neonazis.  

Doch Rechtsextremismus ist kein rein ostdeutsches Problem. Auch im Westen 

existieren militante Kameradschaften und NPD-Strukturen. Die Zahl der 

rechtsextremistischen Straftaten lag laut offiziellen Quellen allein 2007 in 

Baden-Württemberg bei fast 1 100. Regelmäßig kommt es auch hier in Baden-

Württemberg zu Übergriffen von Neonazis auf MigrantInnenen, Homosexuelle 

und (vermeintliche) politische GegnerInnen sowie zu Neonazi-Aufmärschen. 

Kaum ein Neonazi ist heut zu Tage problemlos als ein solcher zu erkennen. 

Statt Bomberjacke und Springerstiefeln tragen sie Anzug oder 

Kapuzenpullover. Viele junge Neonazis sind höchstens noch durch versteckte 

Insider-Symbole von anderen Jugendlichen zu unterscheiden. Fast unbemerkt 

von der Öffentlichkeit konnten sich im Landkreis Karlsruhe Neonazi-Strukturen 

aufbauen und etablieren.  

Eine führende Rolle spielt hierbei der NPD-Verband Karlsruhe-Land sowie die 

NPD-Jugendorganisation JN. Das Zentrum ihrer Aktivitäten liegt momentan 

eindeutig in Bruchsal. Auf den folgenden Seiten wollen wir Sie über die 

Aktivitäten der NPD in Bruchsal und der Region Karlsruhe informieren und 

versuchen, Ihnen einen Einblick in ihre Strukturen zu geben.  

:: Vorwort :: 
 

„So warten Sie es doch ab, wenn der erste Reporter 
umgelegt ist, der erste Richter umgelegt ist…“ 

Jürgen Rieger (NPD-Bundesvorstand und Landesvorsitzender in 
Hamburg, Anwalt) gegenüber dem NDR 

Die NPD im KreisDie NPD im KreisDie NPD im KreisDie NPD im Kreis Karlsruhe Karlsruhe Karlsruhe Karlsruhe    

Nachdem die NPD längere Zeit eine eher untergeordnete Rolle in der 

rechtsextremen Szene der Region Karlsruhe gespielt hat, versucht sie nun seit 

Mitte 2006 vor allem in Bruchsal Fuß zu fassen. Bereits im Juni 2006 fand in 

Bruchsal ein erster „Kameradschaftsabend“ statt, im November folgte die 

Gründung des NPD-Kreisverbandes Karlsruhe-Land. Auf der Gründungsfeier 

sprach der NPD-Landesvorsitzende Jürgen Schützinger zum Thema: "Die NPD 

Baden-Württemberg auf dem Weg über die Kommunalwahl 2009 in den 

Landtag!’. 

Bruchsal als ZentraleBruchsal als ZentraleBruchsal als ZentraleBruchsal als Zentrale    

Die erste größere rechts-

extreme Veranstaltung 

war für den 19. November 

2006 geplant. In der 

Bruchsaler Gaststätte „Stadtschänke“ sollte der Landesparteitag der NPD mit 

70 bis 80 Delegierten stattfinden. Angekündigte Proteste von 

AntifaschistInnen sorgten auch in der Stadtverwaltung für Unruhe, woraufhin 

der Wirt der „Stadtschänke“ seine Räumlichkeiten der NPD nicht weiter zur 

Verfügung stellen wollte. Der Landesparteitag musste letztendlich nach 

Villingen-Schwenningen verlegt werden. Dass der Wirt grundsätzlich aber 

keinerlei Berührungsängste zu Rechtsextremisten hat, zeigt, dass ab Ende 

2006 regelmäßig NPD-Veranstaltungen, wie ein monatlicher Stammtisch oder 

Schulungsveranstaltungen, in der Stadtschänke stattfanden. Zur weiteren 

Stärkung der Parteistrukturen wurde zuerst der NPD-Kreisverband Karlsruhe-

Stadt gegründet. Im Mai und Juni 2007 folgten die „Stützpunkte“ Karlsruhe 

und Karlsruhe-Land der NPD-Jugendorganisation JN. Die Gründungsfeiern 

fanden jeweils auch in der „Stadtschänke“ statt. Auf den verschiedenen 

Veranstaltungen sprachen namhafte Parteikader wie Lars Gold, Vorsitzender 

der JN Baden-Württemberg, oder sogar Udo Voigt, Parteivorsitzender der NPD. 

Neben der Stadtschänke nutzte die NPD private Grundstücke für Sommerfeste 

und Sonnwendfeiern. In der Bruchsaler Innenstadt war sie mehrmals mit 

Infoständen präsent. 



Aktivitäten in ganz NordbadenAktivitäten in ganz NordbadenAktivitäten in ganz NordbadenAktivitäten in ganz Nordbaden    

Aber auch außerhalb Bruchsals ist die NPD aktiv. Auf mehreren Neonazi-

Aufmärschen, darunter eine bundesweite Nazi-Großdemonstration am 

07.07.2007 in Frankfurt, war die NPD Karlsruhe mit eigenem Transparent 

präsent. Der in der Nähe von Bruchsal wohnende Nico Schiemann fungierte als 

Anmelder der alljährlichen Nazimahnwache zum Volkstrauertag in der Rheinau. 

Schiemann, der eigentlich aus Frankfurt/Oder stammt und dort als 

Kameradschaftsführer aktiv war, dient als Mittelsmann zu anderen NPD-

Verbänden. Durch seine Auftritte als rechtsextremer Liedermacher verfügt er 

über Kontakte zu Neonazis in der ganzen BRD. In Nordrhein-Westfalen trat er 

bereits für die NPD als Kandidat zur Landtagswahl an. Offiziell geführt wird der 

Kreisverband von dem Spielberger Jürgen Doderer. Der wichtigste Kader der 

Partei ist jedoch ohne Zweifel der aus Ubstadt-Weiher stammende Daniel Lang. 

Er aktualisiert die Partei-Homepage, ist für den E-Mail-Verkehr verantwortlich 

und moderiert die Parteiveranstaltungen. Lang bestimmt die 

Außendarstellung der Partei. Vorsitzende der JN im Kreis Karlsruhe ist die in 

Staffort wohnhafte Britta Crocoll, allerdings hat Lang auch hier das letzte 

Wort.  

In Karlsruhe direkt fanden bisher 

lediglich zwei Veranstaltungen, der 

Parteitag des Kreisverbandes und der 

Landeskongress der JN Baden-Württem-

berg, statt. Aufgrund antifaschistischer 

Proteste vor dem Veranstaltungsort des Parteitages musste dieser vorzeitig 

beendet werden. 

Vorbereitung auf den Kommunalwahlkampf 2009Vorbereitung auf den Kommunalwahlkampf 2009Vorbereitung auf den Kommunalwahlkampf 2009Vorbereitung auf den Kommunalwahlkampf 2009    

Nachdem 2007 einige politische Höhepunkte, wie z.B. der als größte Nazi-

demonstration Süddeutschlands geplante Aufmarsch in Ettlingen mit allerlei 

organisatorischen Pannen endeten, kündigte die Partei Anfang diesen Jahres 

eine „Informationsoffensive 2008“ an. 

In Aussicht auf die Kommunalwahlen 2009 will die Partei verstärkt Mitglieder 

und Wähler werben. Die monatlichen Stammtische sollen neben Bruchsal noch 

auf Karlsruhe und Pforzheim ausgeweitet werden. Zusätzlich soll regelmäßig 

„Ich halte den Führer nach wie vor 
für einen großen Staatsmann, 
vielleicht einen der größten, den wir 
je gehabt haben. Dazu stehe ich.“ 
Klaus-Jürgen Menzel (ehem. NPD-
Landtagsabgeordneter) 

:: Die NPD im Kreis Karlsruhe :: 
 

rechtsextreme Propaganda verteilt und Informationsstände durchgeführt 

werden.  

Für Aufsehen sorgt seit Mitte März 2008 die Nachricht, die NPD wolle ein 

ehemaliges Hotel und Bordell in der Karlsruhe-Durlach erwerben. Nach bisher 

vorliegenden Informationen soll in dem Gebäude ein Parteibüro sowie ein 

Schulungs- und Veranstaltungszentrum entstehen. Außerdem soll es als 

logistische Basis für die Kommunalwahlen 2009 genutzt werden. Ein solches 

„Nationales Zentrum“ würde es der NPD ermöglichen, auch in Großstädten wie 

Karlsruhe wieder Fuß zu fassen und sich nicht nur auf das Umland beschränken 

zu müssen. Die Räumlichkeiten ständen nicht nur NPD-Mitgliedern, sondern 

auch militanten Kameradschaften als legaler und sicherer Treffpunkt zur 

Verfügung. Beispiele aus anderen Städten zeigen, dass es ausgehend von 

solchen Zentren immer wieder zu Gewalttaten und Übergriffen auf 

MigrantInnen und Andersdenkende kommt.  

Da es mit der finanziellen Lage der Partei nicht gerade zum Besten steht, bleibt 

abzuwarten in wie weit die Kaufabsicht der NPD ernst zu nehmen ist. Öfters 

bekundete die Partei in den letzten Jahren Interesse an Gebäuden, die sind 

dann letztendlich gar nicht kaufen konnte oder wollte. Der folgende 

öffentliche Aufschrei in der betroffenen Stadt brachte die NPD wieder in die 

Medien. Auch um den Preis schlecht verkäuflicher Immobilien zu steigern, ist 

die NPD immer wieder ein beliebtes Mittel, da die Stadt sich oft gezwungen 

sieht, ein potentielles „Nationales Zentrum“ über Wert zu kaufen, um den 

Einzug der Rechtsextremen zu verhindern. 

Die Bemühungen zeigen aber, dass sich die NPD in der Region zunehmend 

sicher fühlt und ihre Position bei den kommenden Wahlen ausbauen will. Auch 

in Baden-Württemberg ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie durch 

Wahlerfolge an Geld aus der Walkampfkostenerstattung kommt. Um zu 

verhindern, dass sie ihre Strukturen weiter ausbauen kann, gilt es daher jetzt, 

den Vormarsch der NPD zu stoppen.    

„Europa der Vaterländer, das nichts anderes sein kann als der Kulturraum weißer Menschen“ 

Udo Pastörs (Fraktionsvorsitzender der NPD im Landtag von Mecklenburg Vorpommern) 

:: Die NPD im Kreis Karlsruhe :: 
 



Die NPD ist die einzige Partei, die das politische 
System in der BRD bis auf die Wurzel bekämpft, 
auch die Wurzel abnimmt. […] Jawohl, wir sind 
verfassungsfeindlich.“ 

Holger Apfel (stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD) 

 :: Was tun? :: 

Jede / Jeder kann aktiv werdenJede / Jeder kann aktiv werdenJede / Jeder kann aktiv werdenJede / Jeder kann aktiv werden 

Unabhängig von den aktuellen Immobilienplänen der NPD erachten wir es für 

unerlässlich, dem rechten Vormarsch in der Region entschlossen 

entgegenzutreten und sich dabei nicht allein auf staatliche Stellen zu 

verlassen. Denn das vielfach praktizierte Prinzip des Ignorierens und 

Totschweigens neofaschistischer Aktivitäten stärkt deren Strukturen und wird 

als stillschweigende Zustimmung gewertet. 

Uns ist dabei bewusst, dass ein Engagement gegen Neonazis nicht immer 

einfach und ohne ein Portion Mut möglich ist. Dennoch wollen wir einige 

Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie selbst aktiv werden können: 

o Lehnen Sie NPD Propaganda konsequent ab oder entsorgen Sie diese , 

wenn sie öffentlich ausliegt  z.B. die an Jugendliche gerichtete „Schulhof–

CD“ der JN ,in der Innenstadt verteilte Flugblätter oder in den Straßen 

angebrachte rechte Aufkleber 

o Sprechen Sie mit anderen Menschen in ihrer Gegend und schließen sich 

zusammen, wenn ihnen neonazistische Umtriebe auffallen. Ein 

gemeinsames Vorgehen ist in der Regel noch effektiver als individuelle 

Gegenwehr 

o Schauen Sie hin und greifen ein, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft 

oder ihrem nichtrechtem Erscheinungsbild beleidigt und angegriffen 

werden 

o Informieren Sie antifaschistische Gruppen wie die Antifa Karlsruhe,        

wenn ihnen gehäuftes rechtsextremes Auftreten auffällt 

 

 

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja 

kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja 

kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein 

Gewerkschafter. 

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. 

Martin Niemöller 

 
Kontakt 

karlsruhe@autonome-antifa.org 

www.karlsruhe.antifa.net   



 


