
Wir wollen "Keine Nazis im Landtag!". Wir wollen sie nicht. Weder in den Parlamenten, noch 
irgendwo anders. Ob in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der  Stammkneipe oder in der 
Warteschlange im Supermarkt. -"Keine Nazis in den Landtag!"- Das reicht uns ehrlich 
gesagt nicht! 

Am Beispiel der Debatte zum NPD-Verbot möchten wir aufzeigen, welche Art des Umgangs 
mit den Neonazis problematisch ist.

Das NPD-Verbot ist in den Augen vieler ein wesentlicher Bestandteil im „Kampf gegen 
Rechts“. Seit Jahren beschäftigen sich die politischen Offiziellen mit einem möglichen 
Verbot der Partei. Bereits 2003 versuchten Parteien ein NPD-Verbot vor dem 
Bundesverfassungsgericht zu erwirken. Letztlich scheiterten sie wegen des V-Mann-
Skandals jämmerlich. 
Nach der Messerstechattacke auf den Polizeichef von Passau Mannichl, sahen viele  in 
einem Verbot der NPD die beste Möglichkeit, eine zunehmende Radikalisierung der rechten 
Szene zu verhindern. Im Mai 2009 legten dann Innenminister und Innensenatoren einiger 
Bundesländer eine Dokumentation vor, namens „Verfassungsfeind NPD“. Diese sollte die 
Verfassungswidrigkeit der NPD eindeutig belegen und ein Verbot der Partei vorbereiten.

Was spricht eigentlich für das NPD-Verbot? Finanziell wie parteipolitisch betrachtet, hätte 
ein solches Verbot seine Vorzüge: Parlamentarische Arbeit müsste so vorerst eingestellt 
werden. Eine Neuformierung der völkischen Freaks wäre notwendige Bedingung für ein 
weiteres parlamentarisches Mitspracherecht. Viele momentan von der NPD mitfinanzierte 
Nazigruppierungen müssten ihr Geld anderweitig auftreiben. Des weiteren müssten sich 
Herr Petzold und seine Parteikollegen ohne ihr Gehalt mehr Sorgen um ihren 
Lebensunterhalt machen. 
All das klingt zunächst viel versprechend. 
Wir wollen aber keine Augenwischerei betreiben. 
Was versprechen sich die Politiker und etliche Bürger davon? Was soll denn ein Nazi sonst 
machen als sich nicht eine andere Bühne suchen? Es wäre nur eine Frage der Zeit bis die 
Nazis sich neu organisieren und wieder festen Boden unter den Füßen hätten. Dass sie ihre 
Arbeit einstellen, ist wohl auch für den kühnsten Befürworter des Verbotsantrags nur 
schwer vorstellbar. Nazis lassen sich nicht verbieten.

Die Bemühungen um ein NPD-Verbot verdeutlichen wieder einmal die Weigerung, 
faschistische Tendenzen als Problem der gesamten Gesellschaft zu betrachten. 

Ein Beispiel hierfür lässt sich in der Leipziger Flüchtlingspolitik finden. Dieses Jahr wurde 
die Umsiedlung von Flüchtlingen an die Stadtgrenze hinaus und die Schließung zweier 
Asylbewerberheime in Grünau und Volkmarsdorf beschlossen. Die Wahl des neuen 
Standortes wurde wie folgt begründet: es ist der Stadt wichtig, Asylsuchenden nur  dort 
Wohnraum zu gewähren, wo diese „nicht unmittelbar im Wohngebiet“ und nicht in der Nähe 
von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten sind. Damit wird auf 
Abschottung und Desintegration gesetzt. Schlimmer noch es wird somit unterstellt, das 
Asylsuchende nicht mit uns zusammen leben können. Die sich gerne als angebliche Mitte 
der Gesellschaft darstellenden Parteien SPD und CDU segneten den Beschluss gemeinsam 
ab. Zu dieser Zeit gab es noch keinen einzigen Abgeordneten der NPD im Leipziger Stadtrat. 

Rassistisches und diskriminierendes Handeln findet sich nicht nur in Parlamenten. Gegen 
selbiges kann sich jede und jeder von uns im Alltag stellen. Zu einer demokratischeren und 
emanzipierten Gesellschaft werden Parteiverbote jedoch nichts beitragen.

Deswegen Antifa statt Verbote


