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Gersthofen bläst der NPD den Marsch
Bayerntour der NPD beginnt mit einem Fiasko

Die NPD erlebt in Gersthofen ein Desaster
Bei ihrer sogenannten Bayerntour, mit der sie Kleinstädte in fünf bayerischen Regierungsbezirken heimsuchte,
kam die NPD am 15. Juli auch nach Gersthofen. Das Kalkül der NPD, ihre Kundgebungen erst in letzter
Sekunde anzumelden, war wohl, die Organisation von Gegenveranstaltungen so schwer wie möglich zu
machen. Diese Rechnung ging in Mindelheim und Donauwörth, wo sie am gleichen Tag noch aufkreuzten,
scheinbar auf. Die Kommunen sahen keine Gelegenheit mehr, die Öffentlichkeit zu informieren. Der Schuss
ging allerdings für die NPD nach hinten los, denn sie musste auf menschenleeren Plätzen agieren. In Gersthofen
ging dieses Kalkül nicht auf. „Die NPD wollte uns mit der kurzfristigen Anmeldung überrumpeln“, sagte
Bürgermeister Schantin, der nach 24 Jahren Mitgliedschaft erst im Februar dieses Jahres aus der CSU
ausgetreten ist. „Wir werden ihnen zeigen, dass wir nicht so schwerfällig sind, wie sie glauben.“
Mit allseits bewunderter Schnelligkeit und Konsequenz reagierte die Stadtverwaltung. Sie trommelte die Bürger
zusammen, organisierte sämtliche Blaskapellen und Musikgruppen, eine Firma für Digitaldruck stoppte sogar
ihre Produktion, um die Transparente für die Stadt zu drucken. Als die Nazis kamen, wurde Ihnen bereits von
den vereinigten Musikkapellen der Marsch geblasen. Mit Trillerpfeifen, lautstarken Sprechchören und roten
Karten, die Bernhard Lehmann vom Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“1 verteilte, traten Gersthofer
Bürger der NPD geharnischt entgegen. Insgesamt 500 Gegner sammelten sich auf dem Rathausplatz, entweder
um der Musik und den Reden auf der Gegenkundgebung zuzuhören oder vorne an der Front die Nazis
niederzumachen. Alle Rathausfraktionen beteiligten sich Aktionstag. Das Motto der Stadt lautete „Bunt und
Frei“ als direkte Replik auf das Motto „Frei statt bunt!“, unter dem die Bayerntour der NPD stand. Die
Blaskapellen und die auftretenden Musiker spielten alle ohne Gage. Da die Musiker unentgeltlich auftraten, soll
in Gersthofen möglicherweise als Dank ein weiteres Festival organisiert werden, auf dem sie spielen können.
„Dann aber ohne das braune Gesocks“, sagte Bürgermeister Schantin. Bei der Gegenkundgebung sprachen Dr.
Bernhard Lehmann von „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, in Vertretung auch für das Augsburger Bündnis
für Menschenwürde, Herbert Huber, IG BCE, Betriebsratsvorsitzender und VK-Leiter des Gersthofer Betriebs
des internationalen Chemiekonzerns CABB, der katholische Pfarrer Ralf Gössl und der evangelische Dekan
Stefan Blumtritt sowie Josef Pröll, Sohn der Widerstandskämpferin Anni Pröll und Betreuer der KZGedenkstätte Dachau.
Die Bayerntour der NPD – ein Schlag ins Wasser
Die Kundgebung in Gersthofen wurde für die NPD zum totalen Fiasko. Aber auch die weiteren Stationen ihrer
fünftägigen Tour waren für sie kein Zuckerschlecken.
So geht aus dem Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken hervor, dass die NPD in Rothenburg ob der
Tauber auf eine Sitzblockade traf, dass es in Weißenburg nach einem Körperverletzungsdelikt, dem Verwenden
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen („Hitlergruß“) und einer Beleidigung zu drei Festnahmen
kam und der NPD in Lauf gerade eine halbe Stunde Zeit blieb und sie einer Gegenkundgebung von 500
1

Regionale Arbeitsgruppe Augsburg-Schwaben von Gegen Vergessen-Für Demokratie e.V. http://www.gegen-vergessen.de/index.php?id=258
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Die Gersthofer traten der NPD am 15. Juli massiv entgegen

Menschen ausgesetzt war.2 Das Portal Nordbayern.de wurde etwas deutlicher als der Polizeibericht: „Drei
mittelfränkische Städte hat die NPD am Dienstag auf ihrer Bayern-Tour bereist, überall blies ihr heftiger
Gegenwind ins Gesicht. Die Bürger von Lauf, Rothenburg und Weißenburg hatten sich zu großen
Gegendemonstrationen zusammengefunden.“ Die Überschriften lauteten: „Rothenburg steht auf: NPD-Demo im
Keim erstickt“, „NPD blitzt in Weißenburg ab - Nazi-Gegner in der Überzahl“, „Lauf steht auf! Kein Platz für
die NPD“.3 Jeweils zwischen 300 und 500 Menschen traten der NPD entgegen, zum Teil noch massiver als in
Gersthofen.
Nordbayern.de titelte zu Weißenburg: Weißenburger stehen gegen Rechts zusammen. Erfolgreiche Demo gegen
Nazi-Kundgebung – Eklat am Redepult: „Ich ficke lieber mit Nazis“:
Die knapp 400 Weißenburger Bürger, die sich bereits vor 13 Uhr auf dem Marktplatz eingefunden hatten,
konnten verhindern, dass die NPD-ler mit ihrem Lastwagen bis auf den Marktplatz vorfuhren.
Eine Sitzblockade auf der Nordseite des Spitaltors hinderte die Neonazis daran, weiter in Richtung
Stadtmitte vorzufahren, so dass diese ihre Reden nicht am Marktplatz, sondern in einer kleinen Gasse
abhalten mussten.
Bereits ab Vormittag war die Polizei mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Eichstätt und des USK vor
Ort und patroullierten um den Marktplatz, der als eigentlicher Veranstaltungsort vogesehen war. Weil die
NPD-ler jedoch nicht bis dort vordringen konnten und sich ihnen eine große Masse von Demonstranten
entgegenstellte, hielten sie ihre Kundgebung gegen 14.40 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße ab.
Allerdings ohne den von ihnen beabsichtigten Erfolg: Die meisten Gegendemonstranten dürften von den
Parolen, die Karl Richter vom Rednerpult aus unters Volk zu bringen versuchte, nur wenig gehört haben.
Der NPD-ler ist derzeit als Leiter des Parlamentarischen Beratungsdienstes der NPD-Landtagsfraktion im
2

„Polizeipresse: Polizeipräsidium Mittelfranken - POL-MFR: (1216) Bilanz zum Versammlungsgeschehen anlässlich der Bayern-Tour der NPD
in Mittelfranken“, 16. Juli 2013. http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/6013/2515523/pol-mfr-1216-bilanz-zum-versammlungsgeschehen-anlaesslichder-bayern-tour-der-npd-in-mittelfranken.
3

Hier auch tolle Fotos „‚F... Dich‘ und ein Eierwurf: NPD blitzt in Franken ab - Region - nordbayern.de“, 16-Juli-2013. [Online]. Verfügbar
unter: http://www.nordbayern.de/region/f-dich-und-ein-eierwurf-npd-blitzt-in-franken-ab-1.3035235 . [Zugegriffen: 23-Juli-2013].
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Sächsischen Landtag und bei der
Bürgerinitiative Ausländerstopp
München (BIA) tätig, für die er im
Stadtrat sitzt. Als er zu seiner Rede
ansetzte und die Weißenburger als
„liebe Bürgerinnen und Bürger
begrüßte“, hallten ihm lautstarke
Pfiffe, Trillerpfeifen und Megafone
entgegen. „Wir stehen hier nur da,
um die Demokratie und Freiheit zu
schützen“, setzte Richter zu einem
erneuten Versuch an und hielt rund
20 Minuten durch, um dann der
familienpolitischen Sprecherin der
Bayern-NPD das Mikrofon zu
übergeben.
Doch auch Sigrid Schüßler erging
es nicht viel anders als ihrem
Vorredner. Die NPDSpitzenkandidatin stand anfangs
noch lächelnd vor dem Rednerpult,
als ihr zunehmend lauter werdende
Nazi-Raus-Rufe und Trillerpfeifen
entgegen schallten, verlor auch sie
nach und nach die Contenance und
verstieg sich in abenteuerliche
Bild oben: Gersthofens Bürgermeister Schantin spricht vor den
vereinigten Musikkapellen. Bild unten: v. l. Bernhard Lehmann, Verein
Aussagen wie „Es ist ein irres
„Gegen Vergessen – Für Demokratie“; Christine Kamm, MdL Grüne;
Gefühl hier zu stehen und Eure
Hannes Grönninger, Kreisrat Augsburg-Land der Grünen; Josef Pröll,
Energie zu spüren“. Die ihr
Sohn der Widerstandskämpferin Anna Pröll; Heinz Paula, Bündnis für
entgegengestreckten Mittelfinger
Menschenwürde, MdB SPD
kommentierte sie folgendermaßen:
„Wisst ihr überhaupt, was das heißt? Das heißt Fick’ Dich! Ich ficke aber lieber mit Nazis!“ Kurz vor 15.30
Uhr beendete sie ihre Rede mit dem Satz: „O.K., ihr seid verloren. Ich hab’s euch jetzt gesagt! Es war
schön mit Euch, wir kommen wieder.“
Punkt 16 Uhr mussten der NPD-Lastwagen mit dem Berliner Kennzeichen und der Kleintransporter
rückwärts durch das Spitaltor rangieren und verließen über die Friedrich-Ebert-Straße die Stadt. 4
Zum Auftritt in Neumarkt schrieb das Portal nordbayern.de: „Die NPD ist derzeit auf Bayerntour. Gestern war
Neumarkt das Ziel der Rechten. Das Polizeiaufgebot war groß, aber unauffällig. Weniger als zehn Neonazis
buhlten schließlich um Aufmerksamkeit — und blitzten in der Fußgängerzone ab.“ 5
In Niederbayern wurde die NPD in Straubing von Gegendemonstrantinnen massiv gestört, so dass Karl Richter
nicht zu verstehen war. „Alles in allem war es ein Reinfall für die NPD in Straubing“, schreibt
4

„Weißenburger stehen gegen Rechts zusammen. Erfolgreiche Demo gegen Nazi-Kundgebung - Eklat am Redepult: ‚Ich ficke lieber mit Nazis‘,
Weißenburg - nordbayern.de“, 16-Juli-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.nordbayern.de/region/wei%C3%9Fenburg/weissenburger-stehengegen-rechts-zusammen-1.3035134. [Zugegriffen: 24-Juli-2013].
5

„Neumarkter ließen die Rechten links liegen - Neumarkt - nordbayern.de“, 19-Juli-2013. [Online]. Verfügbar unter:

http://www.nordbayern.de/region/neumarkt/neumarkter-liessen-die-rechten-links-liegen-1.3041254 . [Zugegriffen: 23-Juli-2013].
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Sigrid Schüßler, stellvertretende bayerische Landesvorsitzende der NPD, ist „Spitzenkandidatin“ für die Landtagswahl
in Bayern. Laut NPD soll sie als „sympathisches Gesicht“ präsentiert werden, wie das Foto demonstriert. Wütende
Gersthofer Bürger sorgten dafür, dass man von ihrem Geschrei kein Wort verstand. Größe hatte bei dem Auftritt
eigentlich nur der LKW der NPD und nicht mal den konnte die bayerische NPD selbst finanzieren. Im Fortgang der
Tour, in Weißenburg, verlor Sigrid Schüßler offensichtlich die Beherrschung. (s. Seite 3)
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linksunten.indymedia.org.6 Auch in Kelheim ging die Kundgebung der NPD in den Pfiffen der
Gegendemonstranten und dem massiven Glockengeläut der Stadtpfarrkirche völlig unter. Die
Gegendemonstration war von der SPD-Landtagsabgeordneten Johanna Werner-Muggendorfer angemeldet
gewesen; mit dabei waren nun Vertreter der Gewerkschaft, von SPD und Jusos, Grünen und der Piratenpartei. 7
Die angekündigte Kundgebung in Deggendorf fand gar nicht statt. Und so weiter…
Es gibt einen zusammenfassenden Bericht bei Endstation Rechts. Bayern.8 Wir wollten in unserer kurzen
Presseschau vor allem zeigen, wie das bürgerliche Medienecho war, auf das die NPD ja mit ihrer Tour
spekuliert hatte.
Die NPD schlingert
Die NPD ist in einer schweren Krise, auch in Bayern – ihrem größten Landesverband. Seit die Partei in Bayern
im Jahr 2008 erstmals wieder zu einer Landtagswahl antrat und 1,2 % der Gesamtstimmen holte, hat sie eher
noch abgebaut.9 Die Gründe für den Niedergang der Partei sind komplex. Sicher spielen der Verbotsdruck eine
Rolle, permanenter Krawall mit den Neofaschisten, der zum Austritt führender Funktionäre und zur Gründung
des rechtsextremen Netzwerks Freies Netz Süd führte. Aktuell spielt sicher auch der Schock des Auffliegens der
NSU eine Rolle. So könnte laut einer Aussage im NSU-Verfahren der frühere Thüringer NPD-Landesvize Ralf
Wohlleben weit mehr als ein Helfer der Terrorvereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) gewesen
sein.10 Im Untersuchungsausschuss des Bundestags im November 2012 wurde bestätigt, dass mehrere Mitglieder
der NSU-Brutstätte »Thüringer Heimatschutz« (THS) eingetreten waren, als der V-Mann Tino Brandt ihnen
sagte, der THS solle verboten werden.11 Und generell gilt, dass ein rechtskonservatives Weltbild, sogenannte
Heimatverbundenheit, ein rückwärtsgewandtes Familienbild und sogenannte „Inländerfreundlichkeit“ – wie es
die NPD nennt – auch in der CSU ziemlich gut aufgehoben sind und aus strategischen Gründen auch gepflegt
werden. Günther Beckstein formulierte es vor den letzten Landtagswahlen einmal so: „Wir in Bayern leben
einen aufgeklärten Patriotismus, und das führt dazu, dass die NPD hier keinen Fuß auf den Boden bekommt.“ 12
Die Kandidatur der NPD zu den Landtagswahlen in Bayern ist praktisch
gescheitert
Dies führte dazu, dass der Wahlkreisausschuss Oberbayern unlängst entschied, dass die rechtsextreme NPD
nicht an der Landtagswahl teilnehmen darf, weil sie die Mindestzahl von 2000 gültigen
Unterstützungsunterschriften nicht erreichte.13 Auch in Unterfranken verfehlte die NPD eine Teilnahme an der
6

Hier auch Fotos „[Straubing] NPD-‚Bayerntour‘ gestört | linksunten.indymedia.org“, 17-Juli-2013. [Online]. Verfügbar unter:

https://linksunten.indymedia.org/node/90880. [Zugegriffen: 23-Juli-2013].
7

„Süßer die Glocken nie klingen, Protest gegen die NPD in Kehlheim“, Wochenblatt.de, 18-Juli-2013. [Online]. Verfügbar unter:

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/kelheim/regionales/npd;art1176,189675 . [Zugegriffen: 23-Juli-2013].
8

[1]„NPD-Bayerntour: Auf Wahlkampf mit Spitzenkandidaten, die keine sind, Endstation Rechts. Bayern“, Endstation Rechts. Bayern, 23-Juli2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.endstation-rechts-bayern.de/2013/07/npd-bayerntour-auf-wahlkampf-mit-spitzenkandidaten-die-keine-sind/ .
[Zugegriffen: 24-Juli-2013].
9

Die NPD konkurrierte bei der Landtagswahl 2008 in Bayern mit den REP, die 1,4 % der Gesamtstimmen erreichten. Eine ausführliche Analyse
hierzu findet sich in unserem Artikel Landtagswahlen in Bayern, Ergebnisse Teil 1. Gott sei Dank kein Rechtsruck. NPD und REP machen keinen
Stich http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/081020_Landtagswahl-Ergebnis1/artikel.pdf
10

s. Spielsucht und Sadismus. Bundesanwaltschaft will früheren NPD-Funktionär immer noch nicht als Mitglied der Terrorgruppe NSU sehen.
Aber Wohlleben könnte weit mehr als Helfer gewesen sein, Von Claudia Wangerin, München, junge Welt 20.6.2013
http://www.jungewelt.de/2013/06-20/047.php
11

Ebd.

12

Günther Beckstein gegenüber Netz-gegen-Nazis, zitiert in unserem Artikel Landtagswahlen in Bayern, Ergebnisse Teil 1. Gott sei Dank kein
Rechtsruck. NPD und REP machen keinen Stich http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/081020_Landtagswahl-Ergebnis1/artikel.pdf
13

Süddeutsche Zeitung 19.7.2013 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/rechte-parteien-in-bayern-wahlkreisausschuss-lehnt-freiheit-und-npd-ab-1.1726141
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Landtagswahl. Damit verfehlte die Partei in den zwei Regierungsbezirken, in denen sie bei der Landtagswahl
2008 ihre schlechtesten Ergebnisse hatte (Oberbayern 0,9 % der Zweitstimmen, Unterfranken 1,2 %), eine
Teilnahme an der Landtagswahl. Ausgerechnet aus diesen beiden Regierungsbezirken, wo die NPD nicht einmal
die Zulassung zur Landtagswahl schaffte, kommt das Spitzenduo Karl Richter (München/Oberbayern) und
Sigrid Schüßler (Unterfranken), das auf der Bayerntour der NPD die großen Reden schwingt. Für Schüßler
bedeutet dies, dass sie zwar als bayerische Spitzenkandidatin firmiert, aber bei der Landtagswahl gar nicht
wählbar ist, da die NPD in Unterfranken nicht zur Wahl zugelassen ist!
Die Bayerntour, die die NPD am ersten Tag auch nach Gersthofen führte, wurde demnach in ausgewählten
Kleinstädten nur in den Regierungsbezirken durchgeführt, in denen die NPD auch zur Landtagswahl antreten
kann. Es deutet schon auf eine fundamentale organisatorische Schwäche der Partei hin, wenn diese Bayerntour
von der Landesleitung der NPD in Berlin organisiert und auch von Berliner Kadern betreut wurde.
Vor etwa zwei Wochen schrieb die Zeit:
Nach Angaben der Nachrichtenseite [gemeint ist Spiegel Online14; Anm. d. Red.] versuchten die
Rechtsextremen bis zuletzt, durch Prämien an Unterschriften zu kommen. Angeblich wurden fünf bis sechs
Euro bezahlt. Zudem seien Funktionäre aus anderen Bundesländern angereist, um im Freistaat
Unterschriften zu sammeln.
Die Partei dürfte damit im September deutlich an Stimmen verlieren. Denn 40 der insgesamt 90 Stimmkreise im Freistaat
verteilen sich auf die beiden Bezirke, in denen die Partei nun nicht antreten darf. Damit einher gehen
möglicherweise finanzielle Einbußen: Um nach der Wahl das im Parteiengesetz vorgesehene Geld zu
erhalten, muss die NPD mindestens ein Prozent der abgegebenen Stimmen im Freistaat auf sich vereinen – vor
fünf Jahren lag die Partei bei 1,2 Prozent. Für jede Stimme gab es damals 1,28 Euro.
Die NPD befindet sich angesichts leerer Kassen ohnehin in einer schwierigen finanziellen Lage. Zuletzt holte
die Partei in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu wenige Stimmen, um Geld aus der
Parteienfinanzierung zu erhalten. Zudem fordert die Bundestagsverwaltung wegen fehlerhafter
Rechenschaftsberichte knapp 1,3 Millionen Euro zurück. Vor einiger Zeit musste allen sieben Mitarbeitern
der Parteizentrale in Berlin-Köpenick gekündigt werden. 15
Der Spiegel schrieb:
Die fehlenden Unterschriften in Bayern sind ein herber Rückschlag für Parteichef Apfel – und das zum
Auftakt des wichtigen Bundestagswahljahres. Es erscheint nun kaum noch möglich, dass die NPD die EinProzent-Hürde im Freistaat nehmen kann. Diese muss die finanziell angeschlagene NPD aber schaffen, um
auch weiterhin staatliche Mittel nach dem Parteiengesetz zu bekommen - derzeit sind das pro Jahr knapp
61.700 Euro. …
Die rechtsextreme Partei steht unter Druck. Zumal es ausgerechnet Neonazi-Kader Dieter Riefling war, der
das Bayern-Debakel auf der rechtsextremistische Internet-Plattform Altermedia öffentlich machte. „Bayern
ist (für die NPD) verloren!“, schreibt Riefling. Den Wahlkampf könne man sich direkt schenken, „da er
sowieso nichts Praktisches wie Geld, geschweige denn Parlamentssitze bringen würde!“ Seitdem ist die
Häme in der Szene groß, viele sehen den Rückschlag im Freistaat als einen weiteren Teil einer Pleitenserie.
Es läuft nicht rund im größten NPD-Landesverband. Zwar hat dieser noch 850 Mitglieder, ist aber
Beobachtern zufolge geschwächt. 2008 war eine Reihe von Amtsträgern, die in der Kameradschaft Freies
Netz Süd aktiv sind, im Streit um die Ausrichtung der Partei ausgetreten. Dadurch fehlt Personal, wie die
gescheiterte Wahlaktion jetzt zeige. Anfang April musste die NPD-Führung ihren geplanten
14

s. Hebel, Christina. „Landtagswahl: NPD erlebt Blamage in Bayern“. Spiegel Online, 9. Juli 2013.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/landtagswahl-npd-erlebt-blamage-in-bayern-a-909975.html .
15

„Bayern: NPD vermasselt landesweite Teilnahme an Wahl“. Die Zeit, 9. Juli 2013, Abschn. Deutschland.

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-07/npd-bayern-wahl-unterstuetzerunterschriften .
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Die NPD prahlt, sie habe den ersten Tag ihrer
Bayerntour, bei der sie auch Gersthofen heimsuchte,
„erfolgreich beendet“. Vielleicht erfolgreich beendet, weil
sie mit ihrem protzigen LKW am Abend nicht in den
Graben fuhr, aber von erfolgreich durchgeführt kann man
nicht sprechen. In Mindelheim standen sie allein auf dem
Marienplatz. „Zwei Handvoll Zuhörer verloren sich rund
um den Platz“, schreibt AZ online, darunter waren auch
noch Gegner. In Donauwörth standen sie eine Stunde
lang vor dem Heilig-Geist-Spital rum, länger genehmigte
die Stadt nicht. „Bürger begegnen ihnen mit Ignoranz“,
schreibt AZ online. Gersthofen hat mobilisiert und es
wurde ein Fiasko für die NPD. Karl Richter hetzt auf dem
NPD-Portal noch am gleichen Tag: „… hatte ein Bündnis
selbsternannter »Toleranter« in Gersthofen geballte
»Zivilcourage« organisiert und bevölkerte einen Teil des
Versammlungsplatzes mit herbeigekarrten Musikgruppen
und gleichgeschalteten Claqueuren. Die NPDVerantaltungsredner [so im Original] Sigrid Schüßler und
Karl Richter konnten sich gleichwohl Gehör verschaffen
und gingen mit der etablierten Versagerpolitik hart ins
Gericht. An allen drei Versammlungsorten konnte zudem
Informationsmaterial an Passanten und Interessenten verteilt werden.« – Daran ist nicht viel wahr. Die NPD Redner
konnten sich in Gersthofen nicht Gehör verschaffen. Sie verteilten auch kein Informationsmaterial, denn es gab
keine Passanten und keine Interessenten.
In ihrer Pressemitteilung faselt die NPD weiter: „Das Tourkonzept der Bayern-NPD scheint unterdessen
aufzugehen: Wo sich die inländerfreundliche Opposition Gehör verschaffen kann und der debile Protest der
Trillerpfeifen erlahmt, bleiben bei den Zuhörern oft ratlose Gesichter ob der Argumente und Aussagen der NPD:
keine Hetze, keine Gewaltaufrufe, dafür gut unterfütterte Kritik an der Katastrophenpolitik der etabierten [so im
Original] »Volksvertreter«, der viele innerlich nur zustimmen können. Und: eine NPD, die überhaupt nicht in das von
den Qualiätsmedien [so im Original] vorfabrizierte Bild passen will, sondern sich bürgernah und sympathisch zu
präsentieren versteht. Das wirkt!“ – Auf unserem Bild gestikuliert Karl Richter, der Landesvorsitzende der NPD
Bayern und ihr Spitzenkandidat für die Bundestagswahlen, und schreit erfolglos gegen den Protest der Gersthofer
an. Eine wahrlich bürgernahe und sympathische Präsentation, wie aus unserem Foto eindeutig hervorgeht.
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Bundesparteitag im Landkreis Coburg absagen. Auch der für Juni geplante Bayern-Tag musste ausfallen,
der Landesparteitag kurzfristig nach Schwaben verlegt werden. 16
Es waren Landräte von SPD und freien Wählern, die der NPD das Leben schwermachten.17 Der hier erwähnte
Landesparteitag der NPD, der am 15. Juni kurzfristig nach Schwaben verlegt werden musste, fand provisorisch
in einer Gaststätte in Augsburg/Oberhausen (Grafstüble) statt und wurde in einer spontanen Aktion von
Antifaschisten, Die Linke, Gewerkschaftern, SDAJ und Integrationsbeirat bekämpft.18
Mit Ach und Krach konnte die bayerische NPD in Augsburg am 15. Juni ihre Nominierung für die
Bundestagswahlen durchziehen. Auf Platz eins und zwei der Liste für die Bundestagswahl stehen Karl Richter
und der Landesvize Sascha Roßmüller, auf Platz drei folgt Sigrid Schüßler und auf Platz vier findet sich
Manfred Waldukat für den Regierungsbezirk Schwaben wieder. Manfred Waldukat ist seit März 2012
Vorsitzender des NPD-Kreisverbandes Augsburg. Karl Richter war nach Sigrid Schüßler Hauptredner auf der
Bayerntour. Um zu begreifen, was für Personen da durch die bayerischen Lande zogen und wir auch in
Gersthofen vor uns hatten, hier einige Angaben, zunächst zu Karl Richter:
19

Karl Richter: „Rechts, perfide, erfolglos“
Karl Richter, der Münchner Stadtrat der „Bürgerinitiative Ausländerstopp“ (BIA), wurde auf dem Parteitag im
November 2012 in Schwenningen (Lkrs. Dillingen) zum Landesvorsitzenden der NPD in Bayern gewählt.
Richter ist leitender Redakteur der NPD-Zeitung Deutsche Stimme und seit 2009 stellvertretender
Bundesvorsitzender der NPD. Geld scheint er nicht nur als Stadtrat und als Autor zu verdienen, sondern derzeit
auch als Leiter des Parlamentarischen Beratungsdienstes der NPD-Landtagsfraktion im Sächsischen Landtag.
Bei seiner Amtseinführung nach der Kommunalwahl 2008 im Münchner Stadtrat beobachteten Mitglieder der
CSU-Fraktion, wie er bei seiner Vereidigung die rechte Hand zum Hitlergruß hob. Erstinstanzlich wurde er
dafür zu einer Geldstrafe von 5600 € verurteilt, in der Revision dann rechtskräftig zu 2880 €.
Sein Fragerecht im Münchner Stadtrat nutzt Richter perfide aus. Die Süddeutsche Zeitung schreibt in einem
Dossier: „Wie regiert man auf eine Anfrage zum Thema Adressen und Sicherheitsvorkehrungen jüdischer
Einrichtungen – wenn der Initiator ganz unverhohlen Kontakte zu Martin Wiese pflegt, dem Neonazi, der
wegen seiner Attentatspläne auf das jüdische Zentrum am St.-Jakobs-Platz zu einer Haftstrafe verurteilt
wurde?“20
16

Hebel, Christina. „Landtagswahl: NPD erlebt Blamage in Bayern“. Spiegel Online, 9. Juli 2013.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/landtagswahl-npd-erlebt-blamage-in-bayern-a-909975.html .
17

Das rechte Portal Politically Incorrect schrieb hierzu: Erst kürzlich hatte der Coburger Landrat Michael Busch (SPD) das Abhalten des NPDBundesparteitages verhindert, in dem er den Zugang zum Veranstaltungsort mit Erdaushub blockieren lassen hatte (PI berichtete). Mit einem
fadenscheinig begründeten Verbot will nun dessen Kulmbacher Landratskollege Klaus Peter Söllner (Freie Wähler) auch den bayerischen
Landesparteitag der Organisation verhindern.
„Bayern: NPD-Landesparteitag verboten - Politically Incorrect“, 08-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.pi-news.net/2013/06/bayernnpd-landesparteitag-verboten/. [Zugegriffen: 07-Juli-2013].
18

[1]„NPD wird mit Pfiffen verabschiedet - Nachrichten Augsburg - Augsburger Allgemeine“, 17-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter:

http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/NPD-wird-mit-Pfiffen-verabschiedet-id25677726.html . [Zugegriffen: 07-Juli-2013].
[2]„Flop für die Bayern-NPD | Blick nach Rechts“, 17-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.bnr.de/artikel/aktuelle-meldungen/flop-fuerdie-bayern-npd. [Zugegriffen: 07-Juli-2013].

[3]„RedGlobe Nachrichten - Spontaner Protest gegen NPD-Parteitag“, 16-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter:
http://www.redglobe.de/deutschland/antifa/9007-spontaner-protest-gegen-npd-parteitag . [Zugegriffen: 07-Juli-2013].
[4]„Landesparteitag der Bayern-NPD in Augsburg — Bayern gegen Rechtsextremismus“, 15-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter:
https://www.bayern-gegen-rechtsextremismus.bayern.de/aktuelles/landesparteitag-der-bayern-npd-in-augsburg . [Zugegriffen: 07-Juli-2013].
[5]„Augsburg: Kommt die NPD am Samstag? - Nachrichten Augsburg - Augsburger Allgemeine“, 15-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter:
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Kommt-die-NPD-am-Samstag-id25648316.html . [Zugegriffen: 07-Juli-2013].
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Zitat nach SZ http://www.sueddeutsche.de/muenchen/rechtsextremist-karl-richter-in-muenchen-rechts-perfide-erfolglos-1.1196904

20

Ebd.
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Jahrzehntelang unterhielt Richter enge Kontakte zur Bundeswehr, hielt politische Seminare für die Bundeswehr
ab und nahm an Wehrübungen teil. Seit 2004 darf Richter nach Hinweisen des MAD und des Bundesamtes für
Verfassungsschutz nicht mehr an Wehrübungen teilnehmen und in der Öffentlichkeit auch seine
Bundeswehruniform nicht mehr tragen. Richter spielte im Film über die letzten Tage von Adolf Hitler die Rolle
des Adjutanten von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel. Für das Massaker in Norwegen im Jahre 2011
machte er nicht den Rechtsextremisten Breivik verantwortlich, sondern das politische System, das derartige
Aktionen provoziere. Die Morde des NSU seien weniger in rechtsextremen Kreisen als vielmehr beim
Verfassungsschutz geplant worden. Richter forderte das Aus für das geplante NS-Dokumentationszentrum in
München, das sei ein „überflüssiges Millionengrab“. Der Hitler-Attentäter Georg Elser ist in seinen Augen ein
„Bombenleger mit heimtückischer Tötungsabsicht“. Richter hält Kontakt zu Martin Wiese. 21
Zu den Inhalten bei der Bayerntour schreibt Endstation Rechts. Bayern:
Die NPD bemühte sich in ihren Reden um ein gemäßigtes Image. …
Schwerpunkt war bei Richter die aktuelle Europapolitik. Bei Schüßler ging es größer um Familienpolitik.
Dies entspricht auch den gängigen Ansichten der rechtsextremen Partei, welches Geschlecht welche
Themen nach außen transportieren soll. Größere Ausführungen zur Gesellschaftspolitik und somit zum
Kernbereich rassistischen Denkens gab es nur ansatzweise, wenn es sich einfügte. In Sachen Europapolitik
fürchtet man wohl vor allem die Konkurrenz durch die AfD und will hier Kenntnis und Kante zeigen.
Richter beantwortet die „Nazis raus“- Rufe gerne damit, kein „Nazi“ sein zu wollen und machte das einzig
daran fest, dass man keinen Angriffskrieg plane. Bisweilen überzog er auch die Gegendemonstrant_innen
mit dem Vorwurf, das heutige Pendant der historischen Nazis zu sein. 22
„Sigrid Schüßler alias Hexe Ragna, Falko Schüßler“
Sigrid Schüßler rückte auf dem Schwenninger Parteitag auf den durch Richter freigewordenen Posten des
stellvertretenden Vorsitzenden nach. Schüßler ist zugleich Bundesvorsitzende des „Ring Nationaler Frauen“
(RNF) und zur Zeit Spitzenkandidatin der NPD für die bayerische Landtagswahl. Wer ist diese Frau? Wir
zitieren aus dem Portal Endstation Rechts.Bayern:
Sigrid Schüßler alias Hexe Ragna, Falko Schüßler
Ring Nationaler Frauen RNF. Seit 2008 Mitglied des bayerischen Landesvorstandes der NPD.
Sigrid Schüßler aus dem unterfränkischen Karlstein entspricht nicht dem Bild des dumpfen, ungebildeten
Neonazis: Fließend spricht sie mehrere Fremdsprachen, beherrscht verschiedene Musikinstrumente und
erwarb 1995 ihr Diplom als Schauspielerin. Nach mehreren Engagements an großen Theaterbühnen macht
sie sich 2004 mit ihrem eigenen Theater „Hollerbusch“ selbständig und erhielt 2005 dafür den
Aschaffenburger Existenzgründerpreis. Was der Jury nicht bekannt war: Seit 2004 tourt Sigrid Schüßler als
»Hexe Ragna« nicht nur durch verschiedene Grundschulen und Kindergärten, sondern tritt auch im
Kinderprogramm von NPD-Veranstaltungen auf. Ihr »Theater Hollerbusch« wird zu Veranstaltungen des
Kreisjugendamtes Aschaffenburg und in mehrere Kindergärten eingeladen. Die dreifache Mutter ist
verheiratet mit dem vorbestraften Falko Schüßler. Er war Funktionär der inzwischen verbotenen
„Freiheitlichen Arbeiterpartei“ FAP sowie der ebenfalls verbotenen Wiking-Jugend. Und er betreibt die
Werbeagentur „Propagandakompanie“. Der NPD-Unterstützer ist führendes Mitglied der Kameradschaft
Widerstand Aschaffenburg. Im September 2003 stieß die Polizei bei einer Razzia in einem

21
22

Nach wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Richter_%28Politiker%29

[1]„NPD-Bayerntour: Auf Wahlkampf mit Spitzenkandidaten, die keine sind, Endstation Rechts. Bayern“, Endstation Rechts. Bayern, 23-Juli2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.endstation-rechts-bayern.de/2013/07/npd-bayerntour-auf-wahlkampf-mit-spitzenkandidaten-die-keine-sind/ .
[Zugegriffen: 24-Juli-2013].
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paramilitärischen Zeltlager der Kameradschaft auf verbotene Waffen und Sprengstoff. Derzeit zeichnet
Falko Schüßler verantwortlich für die Internetseite der NPD Aschaffenburg/Miltenberg.
Zusammen mit der Sozialarbeiterin Iris Niemeyer gründete Sigrid Schüßler »Jeanne D.« – eine
»Selbsthilfegruppe für politisch verfolgte Frauen in Zeiten der BRD«. Zweck der Organisation ist die
Vernetzung rechtsextremer Frauen, die wegen ihrer rechtsextremen Aktivitäten ihren Arbeitsplatz verloren
haben.23
Auf dem Landesparteitag in Augsburg am 15. Juni hielt Schüßler als bayerische Spitzenkandidatin eine üble
Nominierungsrede, die die NPD im Wortlaut dokumentiert. Unter der Überschrift „Wir sind richtig
unangenehm!“ gab sie sich als „eine deutsche Mutter“, die dem tagtäglichen BRD-Wahnsinn mutig und
wehrhaft begegne:
… Und wenn eine Frau sich hinstellt und das ausspricht, dann ist das in Zeiten unserer ewig angepaßten
Warmduscher-Gutmenschlichkeit ja noch viel verheerender und entlarvender für dieses feige System! …
Wir leben in einem Staat, in dem Kindermörder entschädigt werden. … Unser Staat und unsere
Gesellschaft watet im Blut von täglich 1000 auf Kosten der Krankenkasse abgetriebenen Kindern. Kinder,
die im Mutterleib bestialisch zerfetzt werden … Sexualstraftäter werden mit Therapien gestreichelt...unsere
Kinder werden versexualisiert. … Unsere BRD-Politik setzt solchen Perversitäten kein Ende, nein, sie
kreist darum, für schwule, lesbische, Transgender und Transsexuelle eigene öffentliche Toiletten zur
Verfügung zu stellen. Unsere Politik kümmert sich um Scheißhäuser und Sex! … Und Mütter, die deutsche
Mutter ist der Staatsfeind Nr.1! … Und wir sind mittendrin - sogar im Krieg! Im Krieg gegen das eigene
Volk!
Auf allen Ebenen werden wir bekriegt, geistig, sozial und kulturell!
Und da ist es allerdings an der Zeit, daß eine Frau, eine deutsche Mutter sich hinstellt und aufruft, hier
nicht mehr mitspielen! Dazu aufruft: Diesem Staat, der alles im Sinn hat, nur nicht das eigene Volk, den
Gehorsam zu verweigern! …24
Ausblick
Nach Abschluss ihrer Wahlkampftour durch Bayern hängen immer noch keine Wahlplakate der NPD. Im
Wahlkampf ist die NPD maßgeblich auf Unterstützung aus dem Kameradschaftsspektrum angewiesen. Das
Freie Netz Süd als stärkste rechtsextreme organisatorische Kraft in Bayern steht aber selbst unter Verbotsdruck.
Am 10. Juli führte das bayerische Innenministerium mit 700 Polizeibeamten, darunter Spezialkräften, eine
bayernweite Durchsuchung von Wohnungen und Arbeitsstätten bei Mitgliedern des Freien Netzes Süd durch. Es
soll die größte vereinsrechtliche Aktion gegen Angehörige der rechtsextremistischen Szene gewesen sein, die es
je in Bayern gab.25
23

http://www.endstation-rechts-bayern.de/rechte-szene/aktivitaten/unterfranken/

24

[1]„‚Wir sind richtig unangenehm!‘. Sigrid Schüßlers Nominierungsrede auf dem bayerischen Landesparteitag am 15. Juni in Augsburg“,
http://www.npd-memmingen.de/, 19-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.npd-memmingen.de/index.php?menue=24&thema=939&id=4827 .
[Zugegriffen: 07-Juli-2013].
25

Vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren gegen das 'Freie Netz Süd' - Durchsuchungen in Bayern bei führenden Angehörigen der NeonaziSzene
Das bayerische Innenministerium hat am 10.07.2013 Wohnungen und Arbeitsstätten von führenden Rechtsextremisten in Bayern durchsuchen
lassen. Innenminister Joachim Herrmann: "Dieser Einsatz zeigt einmal mehr, dass Bayern konsequent mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen
Rechtsextremismus und sein gefährliches Gedankengut vorgeht. Es ist die größte vereinsrechtliche Aktion gegen Angehörige der
rechtsextremistischen Szene, die es je in Bayern gab. Rund 700 Polizeibeamte haben bayernweit mehr als 70 Objekte durchsucht, darunter
Wohnungen, Arbeitsstätten und Postfächer." Sämtliche Objekte gehören führenden Mitgliedern des 'Freien Netzes Süd', Führungskadern ihm
zurechenbarer Kameradschaften oder sonstigen herausgehobenen rechtsextremistischen Sympathisanten. "Betroffen vom Einsatz war damit der
größte Teil der führenden bayerischen Neonazi-Szene", so der Innenminister. "Dabei haben wir umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt, so
neben zahlreichen rechtsextremistischen Unterlagen, PC's und anderen Datenträgern auch vereinzelt Waffen."
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Hinzu kommt die parallele Kandidatur
der Republikaner zu den
Landtagswahlen und neuerdings die
rassistisch-antiislamische Partei Die
Freiheit. Sie hat im Gegensatz zur NPD
die Kandidatur zu den Landtagswahlen
in Oberbayern erreicht, allerdings nur
dort und sonst in keinem anderen
Regierungsbezirk. Ebenso verhält es sich
mit der BüSo.
Bei den Bundestagswahlen ist die
Konkurrenz für die NPD noch größer.
Zur Wahl tritt neben der NPD in allen
Bundesländern die AfD – Alternative für
Deutschland an. Ferner treten an pro
Deutschland – Bürgerbewegung pro
Deutschland mit 13 Landeslisten
(darunter Bayern), die REP – Die
Republikaner mit zehn Landeslisten
(darunter Bayern), die BüSo –
Bürgerrechtsbewegung Solidarität mit 6
Landeslisten (darunter Bayern) und Die
Rechte, die im wesentlichen aus der
DVU hervorging (nur in NRW).
Bild oben: Bernhard Lehmann spricht als erster Redner auf der
Mit dem Niedergang der NPD wäre die
städtischen Gegenkundgebung. Bild unten: Beachtliche Transparente für
Rechtsentwicklung in Bayern und
eine CSU-regierte Stadt
Deutschland also keineswegs am Ende.
Zudem wird der NPD von höchster Ebene wieder Luft verschafft. Der Bundesrat wird seinen NPDVerbotsantrag erst nach der Bundestagswahl einreichen. Das bisherige Material sei noch zu ergänzen.
Außerdem sei noch immer nicht bestätigt worden, dass die Materialsammlung der Innenminister ohne Material
von V-Leuten sei. Zudem entschied das Bundesverfassungsgericht Mitte Mai, dass die NPD weiterhin Geld aus
der staatlichen Parteienfinanzierung erhalten müsse. Es sei unzulässig, Zahlungen an die NPD wegen deren
Falschangaben in einem Rechenschaftsbericht zurückzuhalten26.
Nicht zuletzt wollen wir hier anmerken, dass Stadtverwaltungen schon mal einen bunten Aktionstag gegen die
NPD organisieren. Wenn aber der Bau einer Moschee ansteht und antimuslimische Kräfte zu hetzen beginnen,
die gleichen Stadtverwaltungen bös ins Schlingern kommen können – wie das in Augsburg schon der Fall war.
Die Durchsuchungsaktionen begannen heute Morgen um vier Uhr. Sie fanden in allen bayerischen Regierungsbezirken unter Beteiligung
sämtlicher Polizeipräsidien statt. Das verdeutlicht, welche bayernweite Bedeutung das 'Freie Netz Süd' mittlerweile in der Neonazi-Szene erlangt
hat. Der Polizeieinsatz wurde im Auftrag des Innenministeriums vom Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) koordiniert und geführt. Er beruht
wesentlich auf Erkenntnissen und Vorarbeiten des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz (BLfV), das das 'Freie Netz Süd' seit seinem
ersten Auftreten Ende 2008 beobachtet. Ziel der Ermittlungen ist es, die Strukturen dieses neonazistischen Netzwerks weiter aufzuklären und
Beweismaterial für ein Vereinsverbot zu sammeln. Hinter dem 'Freien Netz Süd' stehen rund 20 Neonazi-Kameradschaften aus Bayern mit rund
150 Mitgliedern. Das Mobilisierungspotenzial liegt bei rund 300 Personen. …
„Vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren gegen das ‚Freie Netz Süd‘ - Durchsuchungen in Bayern bei führenden Angehörigen der NeonaziSzene — Bayern gegen Rechtsextremismus“, Juli-2013. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bayern-gegenrechtsextremismus.bayern.de/aktuelles/vereinsrechtliches-ermittlungsverfahren-gegen-das-freie-netz-sued-innenminister-joachim-herrmann-groesstevereinsrechtliche-aktion-gegen-rechtsextremisten-in-der-bayerischen-geschichte-rund-700-polizeibeamte-bayernweit-im-einsatz-umfangreiches-bewe .

[Zugegriffen: 17-Juli-2013].
26

Nach antifa, Magazin der VVN-BDA für antifaschistische Politik und Kultur, Juli/August 2013
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Oder wenn es um die Umbenennung der Wernher-von-Braun-Straße in Gersthofen geht, so sträubt sich die
Stadtverwaltung. „Für Bürgermeister Jürgen Schantin stellt sich dieses Thema derzeit nicht.“, so die AZ im
März dieses Jahres.27 Der Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie verlangt in einer Petition die Änderung
des Straßennamens, da der SS-Obersturmbannführer von Braun NS-Massenvernichtungswaffen produzierte und
dabei gnadenlos auch Zwangsarbeiter und KZ Häftlinge bis zu ihrem Tode einsetzte. 28 Die Mehrheit der
Ratsfraktionen in Gersthofen Stadtrat blockiert die Umbenennung der Wernher von Braun Straße.
Rathausfraktionen, die sich für die Beibehaltung der Wernher-von-Braun-Straße einsetzen, lassen sich beim
Aktionstag als NPD-Gegner feiern. Bürgermeister Schantin lobt Dr. Bernhard Lehmann als Vorsitzenden des
Vereins Gegen Vergessen - Für Demokratie öffentlich für sein Engagement gegen die NPD und verweigert ihm
gleichzeitig – unter Berufung auf die Rathausmehrheit – bislang eine Umbenennung der Wernher-von-BraunStraße. Dies passt noch nicht zusammen.
Peter Feininger, 28.7.2013

27

Eine Straße, die nach dem Raketenforscher und Nazi-Mitarbeiter Wernher von Braun genannt ist, besitzt die Stadt Gersthofen. Und das wird
voraussichtlich auch so bleiben. Für Bürgermeister Jürgen Schantin stellt sich dieses Thema derzeit nicht.
Aus: „Wernher von Braun bleibt“, Augsburger Allgemeine, 19-März-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.augsburgerallgemeine.de/augsburg-land/Wernher-von-Braun-bleibt-id24506696.html . [Zugegriffen: 25-Juli-2013].
[1]„Wernher von Braun bleibt“, Augsburger Allgemeine, 19-März-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.augsburgerallgemeine.de/augsburg-land/Wernher-von-Braun-bleibt-id24506696.html. [Zugegriffen: 25-Juli-2013].
28

s. hierzu die Petition für die Umbenennung der Wernher-von-Braun-Straße in Gersthofen der Regionalen Arbeitsgruppe Augsburg-Schwaben
von Gegen Vergessen-Für Demokratie e.V. http://www.gegen-vergessen.de/regionale-ags/detailseite/article/petition-fuer-die-umbenennung-der-wernhervon-braun-strasse-in-gersthofen.html

