
5 400 Statements für ein 
NPD-Verbot

Am 16. Dezember hat der 

Landesvorsitzende der Ver-

einigung der Verfolgten des 

Naziregimes – Bund der Anti-

faschisten in MV , Dr. Axel Holz, 

dem Fraktionsvorsitzenden der 

SPD im Landtag MV , Dr. Norbert 

Nieszery, und dem Fraktionschef 

der Linken, Helmut Holter, ein 

Buch mit 5 400 Statements für 

ein Verbot der verfassungsfeind-

lichen NPD übergeben, darunter 

600 persönliche Verbots-Gründe 

aus Mecklenburg-Vorpommern. 

SPD-Politiker Nieszery betonte 

erneut seine Forderung nach 

einem NPD-Verbot. 

Seit 2006 behindern sechs NPD-

Abgeordnete die Arbeit des Land-

tages in Mecklenburg-Vorpom-

mern. Während sie mit antisemi-

tischen Sprüchen und Nazi-Jargon 

im Landtag bewusst Aufmerksam-

keit suchen, ist von den Demokra-

tiefeinden in den weniger spek-

takulären Ausschüssen nicht viel 

zu merken. Regelmäßig fallen die 

NPD-Abgeordneten durch die ih-

nen vom Landtagspräsidium er-

teilten Rügen und Ausschlüsse 

aus dem Parlament auf. Obwohl 

die NPD-Vertreter ihre menschen-

feindlichen Auffassungen hinter 

rechtlich schwer verfolgbaren For-

mulierungen verstecken, haben 

sie ihr wahres Gesicht bereits im 

ersten Jahr nach der Landtags-

wahl deutlich gezeigt. 

Mit vermeintlich nationalen 

Interessen wird eine Europafeind-

lichkeit an den Tag gelegt, nach 

der sich die deutsche Gesellschaft 

wirtschaftlich und politisch kom-

plett isolieren und ihren Bürgern 

ohne Anbindung an den Welt-

markt ein Lebensniveau auf Spar-

flamme anbieten müsste. Die Ent-

rechtung von Minderheiten, die 

bereits unter Hitler der geistige 

Ansatz für den späteren Völker-

mord waren, wird von der NPD ge-

teilt. Mit einem Antrag auf Schaf-

fung einer »Volksgesundheitskas-

se« versuchte die NPD nach dem 

Vorbild der Nazis, Ausländer und 

Migranten rechtlich von der ver-

fassungsmäßig festgeschriebenen 

Teilhabe am Sozialstaat abzu-

schneiden. Konservativ richtet 

sich die NPD gegen die Gleichstel-

lung von Männern und Frauen, 

insbesondere gegen gleiche Chan-

cen von Frauen an Bildung, Be-

rufstätigkeit und Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben. Sie lehnte 

deshalb im Landtag Gleichstel-

lungsprogramme ab. Gleiches gilt 

für Projekte gegen Rassismus, Aus-

grenzung und Intoleranz. Eine of-

fene und tolerante Gesellschaft 

passt nicht in das Weltbild der 

Ewiggestrigen. 

Immer wieder versucht die NPD 

zu sozialen Fragen zu punkten – 

nach historischem Vorbild, denn 

mit sozialen Versprechungen ist 

es den Nazis gelungen, ein ganzes 

Volk schwindelig zu reden und in 

Krieg und Völkermord zu treiben. 

Eine starke Demokratie, offene 

Diskussionen und Wissen sind 

der beste Schutz vor den Heimsu-

chungen der alten und neuen Na-

zis.  Dr. Axel Holz

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 4. September 2011 wird 

in Mecklenburg-Vorpommern ein 

neuer Landtag gewählt. Die Wäh-
lerinnen und Wähler entscheiden 
im Herbst mit darüber, ob Neo-
faschisten weiter das demokra-
tisches System unterwandern und 
dafür auch noch Millionen Euro 
an Steuergeldern kassieren, mit 
deren Hilfe sie ihre rassistischen 
Thesen weiter im Land verbreiten. 
Deshalb ist es in diesem Jahr 
besonders wichtig, dass viele 
Wahlberechtigte demokratisch 
wählen. Die Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund 
der Antifaschisten (VVN – BdA) ist 

die größte antifaschistische 
Organisation in Deutschland und 
setzt sich für die Interessen der 
Nazi-Opfer und deren Angehörige 
ein. Wir erinnern immer wieder an 
die Verbrechen des NS-Regimes 
und die Ursachen des Faschis-
mus, damit Ähnliches nie wieder 
geschieht. Die VVN – BdA beteiligt 
sich in unserem Land aktiv am 
Runden Tisch Gedenkstätten 
und an der Landesinitiative »Wir. 
Erfolg braucht Vielfalt«. Im Rah-
men lokaler Aktionspläne und in 
den Gedenkstätten für die Opfer 
des NS-Regimes bringt sich die 

VVN – BdA mit eigenen Aktivitäten 
ein. Mit 175 000 Unterschriften 
und 5 400 persönlichen State-
ments für ein NPD-Verbot bekräf-
tigt die VVN – BdA die Position der 
Mehrheit der Bürger: Die rassi-
stische und neofaschistische NPD 
gehört verboten! Mit der Stärkung 
der Demokratie können wir ge-
meinsam erfolgreich diskriminie-
renden Einstellungen in Teilen der 
Bevölkerung entgegentreten und 
den Neofaschisten so den Boden 
entziehen. 
 Dr. Axel Holz

Landesvorsitzender der VVN – BdA MV e.V.

 » Die rassistische und neofaschistische NPD gehört verboten! « 

Fragwürdige Kandidaten

Die Kandidaten der NPD zur 

Landtagswahl 2011 in Mecklen-

burg-Vorpommern fallen durch 

besondere Gemeinsamkeiten 

auf. Viele von Ihnen haben 

bereits Karrieren in unterschied-

lichen neofaschistischen Organi-

sationen hinter sich. Einige sind 

in Strafprozesse verwickelt oder 

sogar verurteilt worden.

Mehr auf der übernächsten Seite

Mehr auf der nächsten Seite

Mehr auf der letzten Seite

Die NPD hat ihre Strategie verändert. Unter ihrem Dach sind auch offene 
Neofaschisten aktiv, die die Beteiligung an Wahlen früher ablehnten. 
Mit einer Umorientierung auf den »Kampf um die Köpfe, um die Straße, 
um die Parlamente und den organisierten Willen« versucht die NPD nun 
mit ihren rassistischen Ideen auf verschiedene Art und Weise in das 
öffentliche Leben vorzudringen. Die Demokratie, die Sie bekämpften, um 
einen diktatorischen Führerstaat zu errichten, nutzt sie für ihre Interes-
sen als Geldmaschine, Kaderschmiede und öffentliche Bühne aus.

Demokratiefeinde profitieren von StaatsgeldernBraune Schmiere 
im Schloss 
von Schwerin

Fragwürdige Kandidaten

Sie haben 
die Wahl!

Staatliche Mittel 
 (Wahlkampfkostenerstattung)

1 193 636 Euro
37 %

Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 17/8401

Sonstige 
Einnahmen
210 442 Euro

7 %

Beiträge/
Mandatsträgerbeiträge

615 623 Euro
19 %

Spenden
1 178 729 Euro

37 %

Einnahmen der NPD im Jahr 2009
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www.mv.vvn-bda.de

»Wahl-Extra« der VVN–BdA anlässlich der 
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011
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Warum sollten im September 

möglichst viele Menschen de-

mokratisch wählen?

Am 4. September ist es wichtig, de-

mokratisch wählen zu gehen, da-

mit ein Wiedereinzug der Nazis in 

den Landtag an der Fünf-Prozent-

Hürde scheitert. Auch aus den Kreis-

tagen müssen sie raus. Bei der de-

mokratischen Willensbildung hel-

fen die NPD-Vertreter nicht Pro-

bleme zu lösen, sondern sie stellen 

ein ernsthaftes Problem dar, nicht 

nur für das Image Mecklenburg-Vor-

pommerns als Urlaubsland. Das ag-

gressive und unqualifizierte Auftre-

ten der NPD-Abgeordneten im Par-

lament und seinen Ausschüssen ist 

eine Zumutung, nicht nur für die 

Parlamentarier. Am meisten stört 

mich, dass Nazis Diäten und Wahl-

kampfkostenerstattung erhalten. Ich 

will nicht, dass die NPD mit Hilfe 

unserer Steuergelder ihre verbreche-

rische Ideologie verbreiten kann. Da-

mit der Schandfleck NPD aus dem 

Landtag verschwindet, bitte ich alle 

Bürgerinnen und Bürger, demokra-

tisch wählen zu gehen und möglichst 

Familienangehörige, Freunde und 

Nachbarn zur Wahl mitzunehmen!

Ist ein NPD-Verbot notwen-

dig, auch wenn der Wieder-

einzug der NPD in den Land-

tag von MV verhindert wer-

den kann?

Ja, das NPD-Verbot ist notwendig, 

um die Handlungsspielräume der 

Nazis einzuschränken. Die braunen 

Anti-Demokraten missbrauchen die 

demokratischen Rechte für ihre Het-

ze, z. B. das Versammlungsrecht. Das 

defensive Verhalten einiger Innenmi-

nister kann ich absolut nicht verste-

hen, denen anscheinend ihre V-Leu-

te in der NPD wichtiger sind als ein 

NPD-Verbot. Umso erfreulicher ist, 

dass in Mecklenburg-Vorpommern so-

wohl Ministerpräsident Erwin Sel-

lering (SPD) und als auch Innenmi-

nister Lorenz Caffier (CDU) für ein 

NPD-Verbot eintreten und damit ein 

klares Signal setzen. Auch DIE  LINKE 

und Bündnis90/Die Grünen sind da-

für.

Ist es gelungen, die Demokra-

tie in MV zu stärken?

In den letzten Jahren haben die de-

mokratischen Fraktionen im Landtag 

und besonders das Präsidium einen 

sehr guten Job gemacht. Die Versuche 

der NPD, die Demokraten zu spalten, 

sind gescheitert. Überall im Land gibt 

es zahlreiche Projekte für ein weltof-

fenes Mecklenburg-Vorpommern. Die 

Initiative »WIR. Erfolg braucht Viel-

falt« hat große Resonanz erfahren 

und wird gleichermaßen von den Ge-

werkschaften und Arbeitgeberver-

bänden unterstützt, die ja sonst eher 

gegensätzliche Positionen vertreten, 

z. B. in Tarifauseinandersetzungen. 

Mit viel persönlichem Engagement 

planen wir gerade eine gemeinsame 

Tour in den Berufsschulen, um über 

die Gefährdungen unserer Demokra-

tie aufzuklären. Auch die Medien im 

Land leisten mit mutigen und gut re-

cherchierten Berichten einen wich-

tigen Beitrag zur Entlarvung neona-

zistischer Aktivitäten. 

Was tun die Gewerkschaften 

gegen den aufkommenden Ne-

onazismus und diskriminie-

rende Einstellungen in Teilen 

der Bevölkerung?

Eine Menge! Die Gewerkschaftsbe-

wegung hat ihre grausamen Erfah-

rungen mit dem Hitler-Faschismus 

gemacht. Gewerkschafter gehörten 

zu den ersten Insassen der Konzen-

trationslager. In Schwerin wurde 

der ADGB-Vorsitzende August Lem-

cke am 3. Mai 1933 von den Nazis in 

den Tod getrieben. An den Gewerk-

schafter erinnert heute ein Stolper-

stein. Die Auseinandersetzung mit 

den neuen Nazis ist ein organisati-

onspolitischer Schwerpunkt unserer 

gewerkschaftlichen Arbeit und wird 

als Querschnittsaufgabe verstan-

den. Auch deshalb, weil die Nazis re-

gelmäßig unsere gewerkschaftlichen 

Forderungen, wie die nach einem ge-

setzlichen Mindestlohn, missbrau-

chen. Ihre 8,80 Euro kokettieren offen 

mit dem in der Naziszene gebräuch-

lichen Zahlencode für den verbote-

nen Hitlergruß. Gemeinsam mit regi-

onalen Bündnissen im ganzen Land 

oder z. B. im »Netzwerk für Demokra-

tie und Courage« beteiligen sich Ge-

werkschafterinnen und Gewerkschaf-

ter an Aktionen zur Demokratieför-

derung und an Demonstrationen ge-

gen Nazi-Aufmärsche. Wir haben das 

»Betriebliche Beratungsteam«, das 

in Unternehmen und Verwaltungen 

präventiv tätig ist. In Betriebsverein-

barungen werden antirassistische In-

halte verankert. Und ganz klar: Nazis 

können bei uns nicht Mitglied sein!

Keine Neofaschisten in 
den Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern!

 weil Sie Parlamente 
 missachten

»Ich bin kein großer Anhän-
ger dieser Form des Parla-
mentarismus. Aber das macht 
man so, dass man da reingeht 
und provoziert mit Präzision. 
…, dann sehen die, dass die 
Axt kommt, … Das ist die 
Aufgabe eines nationalen 
Menschen«, so äußerte sich 
Pastörs in einem Interview.

(Stern vom 1. September 2007)

 weil Sie Frauen 
 bevormunden

Frauen sind nach NPD-
Vorstellungen vor allem 
dafür da, den »Fortbestand 
des deutschen Volkes« zu 
sichern. Ginge es nach ihr, 
dürften Frauen nur noch ein-
geschränkt berufstätig sein. 
Höchstens in klassischen 
Frauenberufen wie Hebamme 
oder Sekretärin könnten sie 
noch arbeiten.

 weil Sie gut-nachbar-
schaftliche Beziehungen 
zu Polen bedrohen

Die NPD-Politiker sprechen 
provozierend immer von Me-
cklenburg und Pommern. Sie 
verlangen die Änderung der 
»Grenzanerkennungsverträ-
ge«. Auf NPD-Plakaten wird 
in den Grenzregionen zum 
Hass angestachelt.

 weil Sie die demo-
kratische Grund ordnung 
bekämpfen

In einer öffentlichen Rede in 
Halbe forderte Pastörs:«Lasst 
uns diese ganze verfaulte 
Republik unterwühlen. Lasst 
sie uns unterwühlen. Und 
es ist heute schon ungleich 
viel einfacher, und wir haben 
ja schon auch den ein oder 
anderen politischen Tunnel 
gegraben, um dieses Kon-
strukt der Siegermächte zum 
Einsturz zu bringen …« 

 weil Sie Kinder und 
 Jugendliche gefährden

Auf Freizeitlagern beein-
flusst die Organisation »IG 
Fahrt und Lager« ebenso wie 
die inzwischen verbotene 
Organisation HDJ, in der viele 
NPD-Funktionäre aktiv waren, 
gezielt Kinder und Jugend-
liche mit rechtsradikalem 
Gedankengut. 

 weil Sie auch schon mal 
Geld unterschlagen

Der ehemalige NPD-Schatz-
meister Kemna sitzt wegen 

Interview mit Ingo Schlüter

»Nazis können bei uns 
nicht Mitglied sein!«

Neben dem Landesparlament ist die NPD in Mecklenburg-Vorpom-
mern auch mit 62 Sitzen in Kommunalparlamenten präsent. In unserem 
Bundesland profitiert die NPD besonders stark von staatlichen Mitteln, 
weil sie neben der Wahlkampfkostenerstattung während der Legis-
laturperiode im Landtag ca. sechs Millionen Euro aus Landesmitteln 
erhält, mit der sechs Angeordnete und 21 Mitarbeiter mit Hilfe von fünf 
Wahlkreisbüros ihre antidemokratischen Losungen weiter im Lande 
verbreiten können.

Demokratiefeinde profitieren von Staatsgeldern
Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung auf der Seite gegenüber

 Ingo Schlüter ist stellvertretender 
 Vorsitzender des DGB Nord

Farbschmierereien am Gebäude des DGB in Neubrandenburg (August 2010)
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Einnahmen der NPD-Landtagsfraktion 
Mecklenburg-Vorpommern pro Jahr 

Grundförderung der Fraktion pro Jahr 150 000 Euro
Förderung der Fraktion nach Abgeordneten 210 000 Euro
Spezialisierungszuschlag für Fraktion 240 000 Euro
Abgeordnetenentschädigung 375 031 Euro
Kostenpauschale 82 080 Euro
Übernachtungsgeld (maximal) 28 800 Euro
Tagegeld (Schätzung) 14 400 Euro
Personalmittel Wahlkreise 174 900 Euro
Gesamt 1 275 211 Euro
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Im Landtag von Mecklenburg-Vor-

pommern versuchen NPD-Leute 

mit dem Anschein von Seriosität 

zu brillieren. Ihre dumpfen Fuß-

truppen ziehen derweil marodie-

rend in der Art des faschistischen 

Mobs durchs Land. Stumpfsinnig 

dumm, mit großer Beharrlichkeit, 

im Schutz der Nacht zumeist, bege-

hen sie ihre gewaltsamen Untaten. 

Angriffsziel kann jede(r) und alles 

werden. Sofern etwas nicht in ihr 

rassistisches Weltbild passt, wird 

der Versuch der Zerstörung un-

ternommen. Es soll eingeschüch-

tert, neofaschistische Dominanz 

soll verbreitet werden. Politisch 

engagierte BürgerInnen, Antifa-

schistInnen, Mitglieder des Bun-

destages der Partei DIE LINKE, der 

SPD, Landtagsabgeordnete der 

CDU, SPD, FDP, Linke, der Grünen, 

Minister der Landesregierung, Bür-

germeister, ein Staatsanwalt gehö-

ren ebenso zu den Zielen neofa-

schistischer Angriffe wie Auslän-

der, Menschen mit Migrationshin-

tergrund, Homosexuelle, junge 

Menschen mit anderen als neofa-

schistischen Ansichten, Einstel-

lungen, Haltungen, sozial Benach-

teiligte, alle, die »anders« sind. Fei-

ge werden vermeintliche »Signale« 

gesetzt durch Zerstörung, Gewalt 

und schonungslose Brutalität. Ju-

gendklubs, alternative Kultur- und 

Wohnprojekte, Begegnungsstät-

ten, Einrichtungen der demokra-

tischen Parteien befinden sich 

ständig im Visier derer, die skan-

dieren, der »nationale Widerstand« 

zu sein, tatsächlich aber als Krimi-

nelle handeln. In der Stadt Gnoi-

en, Landkreis Güs trow, ist das mul-

tifunktionale Familienzentrum 

»Kulturbörse« im Verlaufe des Jah-

res 2010 sechsmal angegriffen wor-

den. Ebenso waren das Rathaus 

und das Wohnhaus des Bürgermei-

sters Angriffsziele der neofaschis-

tischen Haufen. In den Landkrei-

sen Parchim und Nordwestmeck-

lenburg wurden 2010 entlang ei-

ner Bundesstraße in Restaurants 

und Imbisseinrichtungen, teil-

weise mehrfach, Scheiben zer-

stört oder zumindest beschädigt. 

Ausschließlich betrieben Migran-

tInnen diese Einrichtungen. Zahl-

reiche Beispiele lassen erkennen, 

dass das Vorbild des wegen gemein-

schaftlicher gefährlicher Körper-

verletzung verurteilten Landes-

vorsitzenden der NPD und Land-

tagsabgeordneten Stefan Köster of-

fenbar nachhaltig wirkt. Der hat-

te im Dezember 2004 im Rahmen 

des NPD-Landtagswahlkampfes in 

Steinburg bei Itzehoe (Schleswig-

Holstein) zusammen mit drei wei-

teren Tätern auf eine am Boden lie-

gende Frau eingetreten.

Einige weitere Beispiele:

 Am Bahnhof Ludwigslust wurde 

am 6. Februar 2010 ein Afrikaner 

angegriffen und auf die Gleise 

gestoßen. Der Staatsschutz über-

nahm Ermittlungen. [Schweriner 

Volkszeitung];

 in einer Kleinstadt des Land-

kreises Ludwigslust wurden an 

zwei aufeinander folgenden Ta-

gen im Februar 2010 bei einer po-

litisch aktiven Familie die Fen-

sterscheiben der Wohnung ein-

geworfen. Ein paar Tage später 

zerstörten Unbekannte die Front-

scheibe des Autos der Familie. Im 

April schließlich zündeten Unbe-

kannte das Auto an. [LOBBI];

 ein erkennbar nicht rechter Ju-

gendlicher wurde in der Nähe 

eines Gymnasiums im Landkreis 

Güstrow im März 2010 von meh-

reren, zum Teil vermummten 

Rechten als »Zecke« beschimpft, 

geschlagen, getreten und mit CS-

Gas besprüht. [LOBBI];

 im Gebäude des Rostocker Land-

gerichts wurden im März 2010 

ProzessbesucherInnen von einer 

größeren Gruppe Rechter ange-

griffen. Bis die Polizei einschrei-

ten konnte, wurden mehrere ver-

letzt. [taz, LOBBI];

 in der Stadt Güstrow wurde im 

April 2010 ein Polizist von zwei 

Rechten angegriffen, der einen 

Schläger festnehmen wollte. 

Von den beiden wurde der am 

Boden liegende Beamte mit ge-

zielten Fußtritten traktiert, da-

bei brüllten sie faschistische Pa-

rolen. [Schweriner Volkszeitung]

Diese Beispiele sind eine Aus-

wahl aus 82 erfassten rechten 

Gewalttaten des Jahres 2010. Sie 

belegen, dass die von NPD-Abge-

ordneten im Landtag von Meck-

lenburg-Vorpommern zur Schau 

getragene Seriosität Heuchelei 

ist. Gerhard Hoffmann

 Udo Pastörs ist Fraktionschef der 

NPD im Landtag Mecklenburg-

Vorpommern. Er agiert rhetorisch 

besonders aggressiv und wurde 

wegen Volksverhetzung verurteilt. Er 

marschierte bereits bei der später 

verbotenen »Wiking-Jugend« mit.

 Stefan Köster ist Mitglied der NPD-

Fraktion im Landtag Mecklenburg-

Vorpommern, Landesvorsitzender 

der NPD und war Mitglied der später 

verbotenen »Wiking-Jugend«. Er 

wurde wegen Körperverletzung 

verurteilt*, weil er auf eine am Boden 

liegende Frau eingetreten hatte.

 Tino Müller kommt aus der Kame-

radschaftsszene in Ueckermünde 

und war Aktivist der verbotenen 

»Heimattreuen Deutschen Jugend«. 

Der Beisitzer im Landesvorstand 

der NPD ist Landtagsabgeordneter 

und war Sprecher einer diskrimi-

nierenden Initiative in Ueckermünde 

gegen die Verlegung eines Asylbe-

werberheims in das Stadtzentrum.

 Andreas Theissen hatte nach dem 

Einzug der NPD in den Landtag von 

Mecklenburg-Vorpommern einen 

Kameramann attackiert und wurde 

wegen Körperverletzung und Nöti-

gung verurteilt. Ebenfalls verurteilt 

wurde er wegen Verstoßes gegen 

das Sprengstoffgesetz.

 Michael Grewe wurde im März 

2010 wegen schweren Landfrie-

densbruchs und Körperverletzung zu 

einer Bewährungsstrafe verurteilt. 

Der aus der Skinheadszene stam-

mende Landtagsmitarbeiter der NPD 

ist Beisitzer im NPD-Landesvorstand 

und gehört mit 42 Jahren zu den 

Oldies auf der NPD-Landesliste.

 David Petereit (Foto) ist Mitarbei-

ter der NPD-Landtagsfraktion und 

Stellvertretender Landesvorsitzen-

der der NPD. Am 15.06.2007 be-

drohte er mit einer Metallstange in 

Rostock Aktivisten, die gegen den 

Nazi-Laden »East Coast Corner« 

demonstrierten. 

Petereit war einer der Anführer 

der 2010 verbotenen Mecklenbur-

gischen Aktionsfront und ist seit 

2002 als Anmelder, Ordner und 

Redner bei rechten Aufmärschen 

bekannt.

 Enrico Hamisch ist ein führender 

Neonazi-Kader in Vorpommern 

und Wahlkreismitarbeiter von 

des NPD-Landtagsabgeordneten 

Tino Müller. Der Herausgeber des 

neofaschistischen Rundbriefs 

»Der Insel Bote« gilt als Kopf des 

»Kameradschaftsbundes Usedom« 

sowie der rassistischen »Initiative 

für Volksauf klärung e.V.«

Die NPD 
und 
die Gewalt

• 28. Januar, 10. Februar und 8. Mai, Güstrow: SS-Runen und zertrüm-
merte Scheiben bei Fritz Tack (Linke).

• 18. und 23. Februar, Boizenburg: zertrümmerte Scheiben und Graffiti 
»Nationaler Sozialismus – Jetzt!« bei Till Backhaus (SPD).

• 24. Februar, Rostock: Anschlag gegen Norbert Baunach (SPD).
• 8. April und 3. Mai, Rostock: kaputte Scheiben und Graffiti bei Jochen 

Schulte (SPD).
• 8. April und 26. Mai, Waren: NS-Graffiti bei Rudolf Borchert (SPD).
• 8. April und 27. Mai, Waren: verschmierte Eingangsschlösser bei Toralf 

Schnur (FDP).
• 19. April, Rostock: NS-Graffiti bei Ralf Grabow (FDP).
• 4. und 10. Mai, Parchim: zertrümmerte Scheiben bei Barbara Borchert 

(Linke) 
• 8. und 21. Mai, Güstrow: Anschläge gegen Norbert Nieszery (SPD).
• 25. Mai, Teterow: gelbe Farbe am Haus von Ilka Lochner-Borst (CDU).
• 30. Mai, Stralsund: gesprengter Briefkasten bei Marianne Linke (Linke).
• 31. Mai, Güstrow: Anschlag gegen Torsten Renz (CDU).
• 3. Juni, Wismar: Anschlag gegen Martina Bunge (Linke).

(Quelle: Ostseezeitung, 4. Juni 2010)

Chronologie: 20 Anschläge gegen Politiker in 4 Monaten

Untreue im Gefängnis, weil er 
über 700 000 Euro unterschla-
gen hat. Jahrelang hat die NPD 
in ihren Rechenschaftsberich-
ten falsche Angaben gemacht.

 weil Sie Straftaten 
 begehen

NPD-Landtagskandidaten 
sowie Vorstandsmitglieder 
sind verurteilt, unter
anderem wegen Verstoßes 
gegen das Sprengstoffgesetz, 
Körperverletzung und Volks-
verhetzung.

 weil Sie die Presse-
freiheit angreifen

Mit der im Grundgesetz veran-
kerten Pressefreiheit hat die 
NPD ein Problem, indem sie 
Journalisten ausschließt. Mal 
sollten Journalisten zusätzlich 
zu den Presseausweisen auch 
ihre Personalausweise mit den 
Privatadressen vorlegen, mal 
wurden missliebige Journa-
listen gar nicht zugelassen.
Journalisten wurden als 
»Geschmeiß« beleidigt und 
bedroht. Mehrfach wurden 
Pressevertreter von NPDlern 
geschlagen. 

 weil Sie die Gleichheit 
aller Menschen negieren

In Landtagsreden argumen-
tieren NPD-Abgeordnete klar 
rassistisch, wie zum Beispiel: 
»Unser erstes Augenmerk hat 
dem Gesunden und Starken 
zu gelten.« und an anderer 
Stelle wurde als Ursache von 
Problemen »… Ihre Gleich-
macherei bei Geschlecht, Kul-
tur und Abstammung, also Ihr 
falsches Menschenbild und 
Hirngespinst der Integration«, 
ausgemacht. 

 weil Sie Hass-Musik 
 verbreiten

Die NPD und mehrere Ab-
geordnete verdienen Geld 
damit, CDs mit Nazi-Liedern 
zu verkaufen. Auch wur-
den Tausende solcher CDs 
(»Schulhof-CD«) verteilt. 

Eldor Müller

Schweriner Volkszeitung, 30.09.2010

 

taz, 06.5.2010

dpa, 04.10.2010Ostseezeitung, 04.06.2010

Lübecker Nachrichten, 11.08.2010
Schweriner Volkszeitung, 05.03.2009

10
Schweriner Volkszeitu g,

Nordkurier, 25.09.2009

* Alle Beispiele sind er Publikation »LOBBI – Landesweite Opfer-
beratung Beistand und Information für Betroffene rechter Gewalt 
in Mecklenburg-Vorpommern, Dokumentation von rechten 
Übergriffen in Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 2010« [http://
www.lobbi-mv.de/html/] entnommen.

* Aus den uns zur Verfügung stehen-

den Quellen ist nicht eindeutig zu 

entnehmen, ob diese und die weiteren 

auf dieser Seite aufgeführten Verurtei-

lungen bereits rechtskräftig sind.

Fortsetzung von Seite 1

Rostock, 15.06.2007: Der Mitarbeiter der NPD-Landtagsfraktion, David Petereit, posiert mit 
einem Knüppel bewaffnet zur Eröffnung vor dem Szene Laden »East-Coast-Corner«

Fortsetzung von der gegenüberliegenden Seite
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»Wahl-Extra« der VVN – BdA anlässlich der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 M V wählt!

DIE LINNKE-Fraktionschef Hol-

ter würdigte, dass das nonpd-

Buch repräsentativ den ableh-

nenden und zugleich persön-

lichen Fokus vieler engagier-

ter Menschen auf das rassi-

stische Wirken der NPD zeige. 

Auch Landtagspräsidentin Sylvia 

Bretschneider hatte ihr Interes-

se an dem Buch bekundet, das in 

der Landtagsverwaltung am 17. 

Dezember übergeben wurde. Sie 

betonte, wie wichtig das direkte 

Engagement vieler Menschen ge-

gen die NPD im Rahmen der Initi-

ative »Wir in MV« sei und betonte, 

dass die staatlichen Mittel aus der 

Parteienfinanzierung und Land-

tagsarbeit nach wie vor die finan-

zielle Hauptquelle für das Wir-

ken der NPD seien. Im Gespräch 

machte der Kampagnenvertreter 

der VVN – BdA darauf aufmerk-

sam, dass die NPD das Zentrum 

neofaschistischer Aktivitäten in 

Deutschland bilde, erst recht 

nach der geplanten Bündelung 

neofaschistischer Kräfte durch 

die Vereinigung der NPD mit der 

DVU. Laut Artikel 139 des Grund-

gesetzes dürfte die NPD das Par-

teienprivileg nicht nutzen, son-

dern müsste verboten sein. Das 

fordern neben DGB, ver.di, SPD 

und Linken auch die Ministerprä-

sidenten von Mecklenburg-Vor-

pommern und Thüringen, sowie 

der Zentralrat der Juden und der 

Zentralrat der Sinti und Roma. Im 

Hinblick auf die Landtagswahlen 

2011 wäre eine erneute Verbots-

forderung gegenüber der NPD 

ein wichtiges Zeichen, um auf die 

Grundrechtsverletzungen durch 

die NPD aufmerksam zu machen, 

erläuterte Holz. Zudem hätten die 

vorgelegten Dokumente von fünf 

Innenministern glaubhaft belegt, 

dass die öffentlich zugänglichen 

Quellen für den Nachweis der 

Verfassungswidrigkeit des Wir-

kens der NPD voll und ganz aus-

reichten, um ein Verbot der NPD 

zu begründen, so Holz. Der Streit 

um die Verwendung von Informa-

tionen, die von V-Leuten inner-

halb der NPD gewonnen wurden, 

und deren Gerichtsverwertbar-

keit sei somit völlig überflüssig, 

weil bei der Eröffnung eines neu-

en NPD-Verbotsverfahrens auf di-

ese Informationen ohne Weiteres 

verzichtet werden könnte, bekräf-

tigte SPD-Fraktionschef Nieszery 

im Gespräch. Red.

Am 16.12.2010 wurde durch den Landesvorsitzenden der VVN – BdA MV e.V. Dr., Axel Holz, 
das nonpd-Buch an den SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Norbert Nieszery (links, Foto oben) 
und an den DIE LINKE-Fraktionsvorsitzenden Helmut Holter (links, Foto unten) im Schweriner 
Landtag übergeben. Sie enthalten 5 400 gesammelte persönliche Gründe für ein Verbot der 
NPD.

5 400 Statements 
für ein NPD-Verbot

Frage 1: 

Was empfinden Sie, wenn Sie an die Regierung in Berlin denken?

 a) Ich bin grundsätzlich zufrieden 2 Punkte

 b) Ich würde mir wünschen, dass SPD oder Grüne regieren würden 4 Punkte

 c) Ich würde mir mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung wünschen 6 Punkte

 d) Ich werde alles dafür tun, dass sich die »etablierten« 

Parteien ärgern 0 Punkte

Frage 2: 

Wie geht es Ihnen, wenn Sie von den jeweiligen niedrigen  Wahlbeteiligungen 

hören?

 a) Ich bin Protestwähler, mir ist egal, wie viele wählen gehen 0 Punkte

 b) Ich gehe wählen, aber oft weiß ich nicht, was ich wählen soll 4 Punkte

 c) Ich kann es nicht verstehen, wie man sein Wahlrecht nicht 

nutzen kann 6 Punkte

 d) Ich bin ein Nichtwähler  2 Punkte

Frage 3: 

Wenn Sie an den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr denken, was geht in 

Ihnen vor?

 a) Der Einsatz dort ist humanitär und wichtig, somit auch richtig 2 Punkte

 b) Schluss mit dem sinnlosen Krieg dort 6 Punkte

 c) Holt unsere Jungs und Mädels heim, sie werden woanders 

gebraucht 4 Punkte

 d) Endlich darf Deutschland wieder an Militäreinsätzen teilnehmen 0 Punkte

Frage 4: 

Ausländer – ein Reizthema für Sie?

 a) Ich habe nichts gegen Ausländer, aber es sind einfach zu viele 2 Punkte

 b) Wenn die sich ordentlich aufführen, können sie bleiben 4 Punkte

 c) Alle Ausländer raus! 0 Punkte

 d) Ausländer sind Menschen wie du und ich – ich habe keine 

Vorbehalte  6 Punkte

Frage 5: 

Hartz IV – Was bewirkt es, wenn Sie daran denken?

 a) Wer so abgestiegen ist, ist selber Schuld und sollte nicht von 

unseren Steuergeldern leben dürfen 2 Punkte

 b) Solche Leute sollten zum Arbeiten gezwungen werden 0 Punkte

 c) Diese sogenannte Reform ist unsozial und gehört abgeschafft 6 Punkte

 d) Wer es wirklich braucht, soll es bekommen, aber es gibt zu 

viele Schmarotzer und Betrüger 4 Punkte

Frage 6: 

Was empfinden Sie, wenn Sie am 4. September 2011 zur Wahlurne gehen?

 a) Ich gehe nicht zur Wahl 2 Punkte

 b) Ich freue mich schon auf die langen Gesichter der 

demokratischen Parteien, wenn sie sehen, wen ich gewählt habe 0 Punkte

 c) Ich gehe aus Pflichtbewusstsein, bin mir aber nicht sicher, dass 

meine Stimme etwas ändert 4 Punkte

 d) Ich nehme mein Bürgerrecht wahr und hoffe, dass meine 

Stimme etwas bringt 6 Punkte

Auflösung
36 – 26 Punkte: Glückwunsch. Sie haben verstanden, worum es in 
unserem Land geht: das Gute bewahren und das Schlechte verbessern 
oder verändern. Dabei sind Ihre Ansichten demokratisch und human. Sie 
können sicher sein, dass Ihre Stimme etwas bewegt.
25 – 14 Punkte: Wenn Sie wählen gehen, so schwingt immer ein biss-
chen Protest mit. Oft wollen Sie es denen »da oben« so richtig zeigen 
und freuen sich auch mal klammheimlich oder offen, wenn diese dann 
wettern gegen die, die Sie gewählt haben. Auch wenn Ihre Stimme 
an Neofaschisten ging, denn es ist ja nur zum Ärger der Anderen. Sie 
sollten mal darüber nachdenken ob Sie nicht Protest zum Ausdruck 
bringen können, ohne dass Neofaschisten dann 4 Jahre lang im Parla-
ment sitzen und dafür unsere Steuergelder kassieren?
13 – 0 Punkte: Eigentlich gibt es bei einem solchen Ergebnis zur zwei 
Dinge: Entweder Sie haben diesen Test nicht ernst genommen, oder Sie 
wählen wirklich aus Überzeugung Rechts – ganz Rechts. So bleiben 
uns auch nur zwei Dinge zu sagen: Entweder den Test wiederholen und 
ernsthaft mitmachen oder bleiben lassen, weil Sie das wirklich alles so 
meinen. Dann lassen Sie am Besten auch das Wählen, denn das würde 
bei »denen« die Sie wählen sowieso gleich abgeschafft. Inklusive dem 
Denken. Vielleicht denken Sie doch noch mal vorher nach?

Jürgen Gechter

Ist Demokratie was für Sie? Beantworten Sie dieses Quiz!

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der 
 Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN – BdA) e.V. ist die 
 älteste und größte antifaschistische Organisation in Deutschland.
Wir sind ein im ganzen Bundesgebiet tätiger unabhängiger, 
überparteilicher Verband, der ausgehend von den historischen 
Erfahrungen des Widerstandes und der Verfolgung für Gleichheit, 
Solidarität, Demokratie und Frieden eintritt. In unserer Organisa-
tion arbeiten Menschen jeden Alters, die sich dem Antifaschismus 
verbunden fühlen, mit. Wir finanzieren uns weitgehend über Spen-
den und Mitgliedsbeiträge.
Steuerlich absetzbare Spenden können Sie uns zukommen lassen 
über die Bankverbindung der

VVN – BdA Bundesvereinigung
Postbank Frankfurt/Main
BLZ: 500 100 60
Konto-Nr. 543 773 600
Stichwort »Kampagne«

Informieren Sie sich über unsere Arbeit unter
www.vvn-bda.de 

Die Kampagne »nonpd« wurde 
von der VVN – BdA 2007 ins Leben 
gerufen, um das Verbot der NPD 
voranzubringen. Wir verbreiten 
Plakate, Postkarten, Flyer, eine 
Broschüre und andere Mate-
rialien. Die Materialien sollen 
Neugierde wecken, amüsieren, 
provozieren, informieren und zum 
Nachdenken anregen.

Bestellen Sie unter 
www.npd-verbot-jetzt.de 
oder über die Landesgeschäfts-
stelle der VVN – BdA in Schwerin, 
Tel.: 03 85 / 3 43 56 70.

Materialien zur Kampagne

Wer wir sind

Fortsetzung von Seite 1

Fo
to

: J
ut

ta
 H

ar
ni

sc
h

Fo
to

: V
VN

 –
 B

dA
 M

V 
e.

 V.
Fo

to
: V

VN
 –

 B
dA

 M
V 

e.
 V.

VVN-BdA

www.mv.vvn-bda.de


