
Am 27.September 2009 findet die Bundestagswahl statt. Zu 
dieser Wahl tritt auch dieses Jahr die neonazistische NPD an. 
Unterstützung erhält sie dabei von Zusammenschlüssen partei-
freier Neonazis, sogenannter Freier Kameradschaften.
Deren Einfluss ist sogar so weitreichend, dass der stellvertreten-
de niedersächsische NPD-Landesvorsitzende Matthias Behrens 
aus den Reihen der Freien Kameradschaften kommt. Mehrere 
dieser zum Teil mehrfach vorbestraften Kameradschaftsaktivis-
tInnen treten als DirektkandidatInnen für die NPD an. 

Eine Fraktion von NPD-Abgeordneten im Bundestag hätte weit 
reichende Folgen: Neonazis erhielten dadurch ein weiteres Po-
dium, um öffentlichkeitswirksam ihre rassistischen, antisemiti-
schen und nationalsozialistischen Positionen zu verbreiten. Die 
Partei würde Abstimmungen, Debatten und Anträge nutzen, um 
etwa für Geschichtsverfälschung, gegen Flüchtlinge und alter-
native Projekte zu hetzen und um soziale Fragen mit nationalis-
tischer Propaganda zu beantworten. Selbst wenn die NPD nicht 
in den Bundestag einzieht, käme sie ab 0,5 % der Stimmen in 
den vollen Genuss der Wahlkampfkostenerstattung. Damit wür-
de die Arbeit der NPD und anderer Neonazis weiter  finanziert 
werden können.

Die NPD behauptet von sich, nicht rassistisch und neonazistisch 
zu sein, sondern demokratisch und politikfähig.Doch schnell 
wird deutlich, dass sich hinter dieser Fassade eine andere Ideo-
logie verbirgt.

Die NPD ist eine neofaschistische Partei. Politik will sie nur für 
„Deutsche“ machen: Deutsche sind für sie aber nur Menschen 
„deutschen Blutes“. Entsprechend lehnt sie jene Menschen ab, 
die in den letzten Jahrzehnten zugewandert sind. Ginge es nach 
der NPD, würden alle in Deutschland lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund „zurückgeführt“ werden, wie es in ihrem 
Parteiprogramm heißt.
Bis zu dieser „Ausländerrückführung“ plant die NPD diverse 
rassistische Maßnahmen, die es den MigrantInnen unmöglich 
machen sollen, sich zu integrieren. Dazu zählen u.a. die Aus-
gliederung aus dem Sozialsystem, Trennung von Schulklassen 

in „Deutsche“ und „Ausländer“, sowie eine 25prozentige Steuer 
für Betriebe, die „Nicht-Deutsche“ beschäftigen. 
Das nennt die NPD „inländerfreundlich“. Die verbliebenen 
„Deutschen deutschen Blutes“ würden Teil einer sogenannten 
„Volksgemeinschaft“, wie schon zwischen 1933 und 1945. Zu 
dieser „Volksgemeinschaft“ zählen für die NPD allerdings nicht 
Menschen anderer Sexualität, anderer politischer Gesinnung, 
anderen Glaubens oder Menschen mit Behinderungen.

Doch auch innerhalb dieser „Volksgemeinschaft“ werden indiv
duelle Freiheiten abgeschafft. 
Der/die Einzelne muss hinter den Interessen der „Gemeinschaft“ 
zurücktreten: „Du bist nichts, dein Volk ist alles.“ Eine eigene 
Lebensperspektive könnte nur noch verwirklicht werden, wenn 

sie nicht den Interessen der „Volksgemeinschaft“ zuwider läuft. 

Dabei verkauft sich die Partei heute gerne als AnsprechpartnerIn 
für sozial schlechter Gestellte und wettert gegen die „Internatio-
nale Hochfinanz“. Diese Kapitalismuskritik ist nicht nur verkürzt, 
sondern auch antisemitisch. 
Den „Juden“ werden dabei die negativen Eigenschaften des 
„raffenden Kapitals“ zugesprochen, das im Gegensatz zum gu-
ten „schaffenden Kapital“ deutscher Unternehmen steht. Die 
NPD vertritt eine absurde Weltverschwörungstheorie, nach der 
„die Juden“ die Kontrolle über weltweite Finanzmärkte inne hät-
ten. Immer wenn die NPD von „Hochfinanz“, „Finanzkapital“, 
„Zinswirtschaft“, „Heuschrecken“ und „anglo-amerikanischer 
Ostküste“ spricht, geht es ihr nur darum, Antisemitismus zu 
transportieren.

Mit populären Themen und unscheinbaren Parolen will die NPD 
in der „Mitte der Gesellschaft“ ankommen. 
Sie präsentieren sich als GegnerInnen von Atomkraft, Gentech-
nik, Überwachung und staatlicher Repression. 
Doch gerade die letzten beiden Punkte erscheinen unglaubwür-
dig angesichts der Nähe der NPD zum totalitären NS-Regime. 
Ihr geht es nur darum, Repressionen gegen die eigenen Struk-
turen abzuwehren.
Hinter dem propagierten Umwelt- und Naturschutz steckt ledig-
lich die Motivation, den einzig für „die Deutschen“ bestimmten 
Lebensraum zu erhalten und der „Volksgesundheit“ nicht zu 
schaden. 

Vordergründig geht es der NPD bei Themen wie diesen, die zur 
Zeit in aller Munde sind, aber um Stimmenfang. Insbesondere 
die Ablehnung von Atomkraft ist angesichts der Forderung im 
Wahlprogramm nach deutschen Atomwaffen wenig glaubwür-
dig.



Konsequenter Antifaschismus bedeutet deshalb nicht nur gegen 
Nazis zu sein, sondern sich jedem rassistischen und nationalis-
tischen Denken und Handeln zu widersetzen; egal,  wo und wie 
es sich zeigt. Ebenso ist es wichtig, die Ursachen zu bekämpfen, 
die zur Entwicklung rassistischer Einstellungen führen, indem 
die Perspektive einer emanzipatorischen Gesellschaft vorange-
trieben wird.

Wir stehen für eine Gesellschaft, in der gleiches Recht für alle 
unabhängig von der geografischen Herkunft garantiert ist. Für 
eine Gesellschaft, die frei von Ausbeutung und Unterdrückung 
ist und die auf der Gleichberechtigung aller Menschen und auf 
Solidarität basiert.

Hinter all den Forderungen der NPD steht das Ziel der Etablie-
rung eines totalitären, abgeschotteten und militärisch mächti-
gen Staates, der nach rassistischen Prinzipien geordnet ist.

Vor der Bundestagswahl werden plötzlich alle Parteien „aktiv 
gegen Rechts“, „bunt statt braun“. Jahrelang wurde das Pro-
blem Neofaschismus ignoriert, verharmlost oder gar geför-
dert. Statt Wahlkampfgetöse sind ernsthafte Konzepte gefragt, 
statt Toleranzbeschwörungen eine konkrete Unterstützung von 
antifaschistischen Projekten,- statt Entsetzen über Fremden-
feindlichkeit bedarf es einer Abkehr von der diskriminierenden 
Flüchtlingspolitik.

Die heutige Gesellschaft zeichnet sich durch eine Abkehr von 
Solidarität und Miteinander und einer Hinwendung zum Gegen-
einander aus. Schwächere kommen im „freien Markt“ unter die 
Räder, nur der eigene Erfolg zählt. Trotz der massiven Krise des 
Wirtschaftssystems scheint dieses alternativlos zu sein und 
nahezu alle Parteien propagieren ein „Weiter so!“. Doch viele 
Menschen wenden sich nicht gegen das System, sondern ge-
gen vermeintliche „KonkurentInnen“ wie MigrantInnen oder 
AsylbewerberInnen und empfinden diese als „Sündenböcke“. 
In einem solchen gesellschaftlichen Klima fallen Rassismus, 
Antisemitismus und der Wunsch nach einem „starken Staat“/ 
einer „Volksgemeinschaft“ auf fruchtbaren Boden. Denkmuster, 
wie sie die NPD vertritt, kommen also nicht von einem „rechten 
Rand“, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Buckeln nach 
oben und Treten nach unten ist somit ein gesellschaftlich an-
erkanntes Prinzip, das Neonazis letztlich nur besonders kon-
sequent durchsetzen, wenn sie auf MigrantInnen, Obdachlose, 
Homosexuelle, Behinderte und alle anderen einschlagen, die 
diesen neonazistischen Ansprüchen nicht genügen.

weitere Infos über die NPD und ihre KandidatInnen erhaltet Ihr 
unter:

www.keine-stimme-den-nazis.tk
Kontakt: keine-stimme@safe-mail.net

V.i.S.d.P. Warwick Rex, Neuer Markt, 49377 Vechta

„Die Vernichtung des Faschismus mit seinen 
Wurzeln, der Aufbau einer neuen Welt des 
Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“

(Schwur von Buchenwald)
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