
VON NAZIS, DIE VOM HIMMEL FALLEN

Nazis im Stadtrat

Die Kommunalwahlen Anfang Juni diesen Jahres zeigten eines auf: Der NPD ist es einmal mehr 
gelungen ihre lokalen Verankerungen in Sachsen auszubauen. 73 Mandate stellen sie in den 
Rathäusern der Städte und Gemeinden Sachsens. In Leipzig schaffte es immerhin die NPD mit 
2,9% 2 Abgeordnete in den Stadtrat zu stellen. Neben Rudi Gerhardt ist es auch Klaus Ufer, die vor 
allem im Leipziger Osten punkten konnten.
Von einem geschlossenen Auftreten aktiver Neonazis aus NPD und „Kameradschaften“ konnte aber 
keine Rede sein. So ruften sogenannte „Autonome Nationalisten“ zum Wahlboykott der 
gesellschaftlich-etablierten Parteien sowie der NPD auf. Auf Plakaten zementierten sie ganz 
antidemokratisch ein: „Die Demokraten bringen uns den Volkstod“. Auch auf einschlägigen 
Naziforen war dies zu lesen. Das erreichte Wahlergebnis sagt daher nur wenig über die aktuelle 
Naziproblematik in Leipzig.

Das NPD-Zentrum in Lindenau

Winfried Petzold, selbst Wahlkandidat für die NPD, bezieht seit dem 15. November 2008 das 
sogenannte Parteibüro in der Odermannstraße 8. Anfangs gekauft und instand gesetzt von einem der 
rechten Szene nahe stehenden Person, wurde das Grundstück der NPD und somit Winfried Petzold 
als nutzbares „Begegnungszentrum“ vermietet. Finanziert wird dieses Zentrum von Parteigeldern 
der NPD, die nicht zuletzt vom Freistaat fließen. Als weitere Einnahmequelle dient der 
"Kulturverein Leipzig-West e.V.", der im Vereinsregister seit dem 30.04.2009 in der 
Odermannstraße 8 geführt wird. Laut Satzung ist dieser Verein „parteiunabhängig und verfolgt 
Zwecke des Landschafts- und Denkmalschutzes, der Bildung und Erziehung, der Jugend-, Alten 
und Veteranenarbeit“(sic!). Den Vorstand bilden die NPD-Mitglieder Oliver Lehm, Tanja Baki und 
Rudi Gerhardt. Letzterer ist aktuell im Stadtrat vertreten. Die Vereinsgründung lässt vermuten, dass 
somit zusätzliche Mittel über Zuschüsse und Spenden bezogen werden.
Nils Larisch, Enrico Böhm, zwei weitere NPD-Mitglieder, weisen zudem gute Beziehungen in die 
rechte Fuballszene sowie zu den „freien Kräften Leipzig“ auf. So sind Verquickungen zwischen 
NPD, parteifernen Nazis und rechten Fußballhooligans mehr als deutlich. Auch wenn sie nicht 
unbedingt geschlossen auftreten, kochen sie letztendlich dieselbe Suppe.
Seit Anbeginn des NPD-Zentrums verschanzen sich die Nazis hinter einem 2,5m großen 
Metallzaun. Dem Charakter eines „Bürgerbüros“ wird dem allerdings nur wenig gerecht. Mit 
Verteilaktionen der Parteizeitung „Leipziger Stimme“ und einer „Suppenküche“ gegen Hartz IV auf 
dem Lindenauer Markt versuchen sie sich vorwiegend bürgernah. Ins Repertoire der Nutzer der 
Odermannstraße 8 gehören dann aber genauso gut gewalttätige Übergriffe auf nicht-rechte 
Personen, und dass nicht zu knapp. So griffen am 21. Dezember 2008 etliche Nazis aus dem NPD-
Zentrum heraus Polizei und Passant_innen an, schmissen Feuerwerkskörper und Flaschen nach 
ihnen.

Von Nazis, die vom Himmel fallen

Der Protest gegen das NPD-Zentrum hat seit seinem Bestehen Kontinuität. Bürgerliche Initiativen 
und Einrichtungen versuchten die Leipziger_innen zur Zivilcourage gegen Rechts zu motivieren 
und es kam bereits zu mehreren Aktionen gegen das Parteigelände. Anfang Dezember gab es eine 
Protestaktion auf dem Lindenauer Markt unter dem Motto: „Kein NPD-Büro in Lindenau und 
anderswo“. Zahlreiche Politiker_innen, Künstler_innen und Bürger_innen schlossen sich dem 



Protest per Unterschrift an oder waren gar selbst Vorort. Weitere Aktionen folgten und werden auch 
weiterhin begrüßt. 
Aber man sollte auch den Protest kritisch sehen. Die Naziproblematik in Leipzig wird zunehmt an 
dem Parteizentrum in der Odermannstraße 8 festgemacht und darin liegt die eigentliche Gefahr. 
Eine Auseinandersetzung mit rechter Ideologie und deren Ursachen fehlt vollkommen. Dagegen 
wird ihnen Handlungsfreiheit auf anderen Schauplätzen gewährt: In Fußballstadien, in 
Konzerthallen, in ganzen Stadtteilen werden Nazis geduldet und akzeptiert. Hier scheint es keine 
Zivilgesellschaft zu geben, die sich denen in den Weg stellt. Im Club Lagerhof durfte am 13. März 
diesen Jahres die einschlägig bekannte Neonaziband Kategorie C aufspielen ohne einen Aufschrei 
der immer betroffen-wirkenden Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Der Betreiber der Location 
wirkte indes auf antifaschistischen Protest gelangweilt und unkooperativ. Die öffentliche 
Berichterstattung negierte den Protest und berichtete über Staumeldungen in der Nähe. Diese 
fehlende Bereitschaft sich mit rechter Ideologie, Rassismus und Antisemitismus zu beschäftigen, 
führt zweifelsohne zu einer Handlungsunfähigkeit der sogenannten bürgerlichen Mitte. Nazis im 
Club Lagerhof, xenophobe Einlasspolitik im Volkspalast, rassistische Berichterstattung in den 
Medien – Das hört der/die Bürger_in zum ersten Mal und will es auch nicht recht glauben, denn 
Leipzig gilt spätestens seit der WM 2006 als weltoffene Stadt. Eine Auseinandersetzung wird 
vermieden. 
Diese Arbeitsverweigerung zeigt sich auch in den laufenden Extremismusdebatten. Der 
Extremismus ist demnach nicht nur im rechten Lager verortet, sondern auch im linken. Damit 
werden nicht nur antifaschistische Positionen negiert und mit denen der Nazis gleichgesetzt, nein, 
eine kritische Hinterfragung gesellschaftlicher Verhältnisse wird somit unmöglich gemacht. Dass 
Ungleichwertigkeitsideologien ganze gesellschaftlichen Bereiche durchziehen, wird ausgeblendet. 
Nazis gibt es demnach nur im NPD-Zentrum oder fallen vom Himmel. Deswegen ist auch davon 
auszugehen, dass die Antinaziproteste einschlafen, sobald das NPD-Zentrum dicht ist.

Mehr als bloßes Gegen-Nazis-Sein

Für eine linke Gesellschaftskritik kann das allerdings keine Perspektive sein. So wichtig wie der 
Protest gegen das Nazizentrum ist, umso wichtiger ist es doch gesellschaftliche Zustände zu 
kritisieren, die einer Naziideologie den Hof machen. Deren Überwindung gilt es anzustreben. 
Die Nazis sind letztendlich der Rattenschwanz des deutschen Einheitstaumels. Dafür steht nicht nur 
Mügeln, wo auf einem Stadtfest im August 2007 8 Menschen aus rassistischen Motiven von einem 
deutschen Mob durch die Straßen gejagt wurden oder die Ereignisse während des EM-
Halbfinalspiel Deutschland-Türkei 2008 als in Dresden mehrere Dutzend Maskierte gezielt 
türkische Lokale und deren Gäste angreiften. Diese Ereignisse sind weder Ausnahmen, noch die 
Spitze des Eisbergs. Im Geiste von Volk, Nation und Kollektiv schafft es die Gesellschaft tagein 
tagaus menschenverachtende Ideologie zu reproduzieren.

Es gilt einmal mehr: Gegen Nazis, deren Zentren und das falsche Ganze!


