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dies ist die zweite Ausgabe der „Leip-
ziger Zustände News“. Mit unserer 
Druckausgabe ergänzen wir die Online-
Plattform des Projekts chronik.LE. 
Dort, unter www.chronikle.org, werden 
seit 2008 faschistische, rassistische und 
diskriminierende Vorfälle in Leipzig 
und Umgebung sorgfältig recherchiert 
und fortlaufend dokumentiert.

Stets im Blickpunkt ist dabei die aktive 
Neonazi-Szene in der Region. Neben 
unserem Schwerpunkt berichten wir 
exemplarisch über den Versuch von 
Neonazis, in Torgau Fuß zu fassen und 
Anschluss an Bürger_innen-Proteste 
zu finden. Eine Aufstellung über die 
neueste Serie rechter Brandanschläge in 
Sachsen verdeutlicht die Tragweite und 
Dringlichkeit des Problems.

Anknüpfend an die aktuelle (Anti-) 
Migrations-Debatte sollen zudem Thilo 
Sarrazins diskriminierende Thesen über 
Zuwanderung analysiert werden. Sie 
sind auch deswegen eine (weitere) Aus-
einandersetzung Wert, weil unlängst 
die monopolistische Leipziger Volkszei-
tung auf Sarrazins rassistischem Ticket 
gefahren ist.

Nun ist Papier bekanntlich geduldig. 
Dennoch genügt es nicht, menschen-
feindliche Weltanschauungen nur auf 
dem Papier zurückzuweisen. Wenn 
nämlich der 16. Oktober eine Machpro-
be der Neonazis werden soll, sind auch 
die geplanten Gegenproteste ein Lack-
mustest für eine kritische Öffentlichkeit 
und eine aktive Zivilgesellschaft.

Redaktion chronik.LE

Liebe Leserin, 
lieber Leser

Sie kommen nicht durch!
Am 16. Oktober sollen gleich vier Naziaufmärsche stattfinden

Diese Situation ist neu: Gleich vier 
Aufmärsche haben Neonazis für den 
16. Oktober unter dem Motto „Recht 
auf Zukunft“ in Leipzig angemeldet. 
Bis zu 1500 Teilnehmer könnten es 
werden, und damit mehr als im ver-
gangenen Jahr. Bereits am 17. Oktober 
2009 hatten die „Freien Kräfte Leipzig“ 
zu einem Großaufmarsch aufgerufen. 
Über 1300 Neonazis, hauptsächlich 
sogenannte „Autonome Nationalisten“, 
folgten dem Aufruf. Sie scheiterten je-
doch am Protest der Leipziger Bevölkerung und dem 
konsequenten Vorgehen der Polizei. Mehrere tausend 
Menschen blockierten die Aufmarschroute.

Frustriert durch die lange Wartezeit bewarfen schließ-
lich einige Neonazis die Polizei mit Flaschen, Steinen, 
Feuerwerkskörpern und Stangen. Mehrere Polizeibeam-
te wurden verletzt, darunter auch der Leipziger Polizei-
präsident Horst Wawrzynski. Für ihn Grund genug, den 
Aufmarsch vorzeitig für beendet zu erklären. Trotz des 
Widerstands der Leipziger Bevölkerung im vergangenen 
Jahr wollen sich die Neonazis nicht geschlagen geben. 
Mit den nun vier angemeldeten Aufmärschen wollen sie 
„besser und flexibler“ auf die zu erwartenden Proteste 
reagieren können. 

n Anmelder sind Führungsfiguren der Nazisszene

Für die Organisation und Anmeldung zeichnen auch 
in diesem Jahr wieder die Hauptakteure der Leipziger 
Neonaziszene verantwortlich. Der Aufmarsch auf dem 
Innenstadtring wurde von Tommy Naumann angemel-
det. Naumann, der bereits 2009 Anmelder war, gilt als 
Multifunktionär der Freien Kräfte Leipzig. Er ist au-
ßerdem Vorsitzender der NPD-Jugendorganisation JN 
Sachsen und trat während des Wahlkampfs zum Leipzi-
ger Stadtrat 2009 als Kandidat der NPD auf. So auch sein 
Kompagnon Istvan Repaczki, der den Aufmarsch von 
der Karl-Heine-Straße zum Hauptbahnhof angemeldet 
hat. Repaczki ist einschlägig vorbestraft. 2007 war er 
zum Beispiel am Angriff auf Besucher_innen des alter-
nativen Jugendzentrums in Grünau beteiligt. 

Auch Maik Scheffler, NPD-Kreisvorsitzender in 
Nordsachsen und Mitglied im Landesvorstand der Par-
tei sowie Führungskader der Freien Kräfte Nordsach-
sen, wird einen Aufmarsch anführen. Dieser soll vom 
Rathaus Wahren zum Willy-Brandt-Platz führen. Den 
vierten Aufmarsch meldete Enrico Böhm an. Auch er 
ist Mitglied der NPD und als Führungsfigur der rechten 
LOK-Fangruppierung „Blue Caps LE“ fester Bestand-
teil der Leipziger Hooliganszene. Symbolträchtig ist der 

Auftaktort des Aufmarschs: Beginnen soll er 
am Bruno-Plache Stadion und anschließend 
durch den links-alternativen Bezirk Con-
newitz bis zum Innenstadtring führen. Das 
Motto des Aufrufs richtet sich gegen den 
Connewitzer Fußballverein Roter Stern Leip-
zig, dessen Spieler_innen und Fans bereits 
mehrfach Opfer rechter Anfeindungen und 
Gewalt geworden sind.

n Warum Proteste wichtig sind

Mit ihren Aufmärschen, Reden und Pa-
rolen wollen die Neonazis ihre Vorstellung 
einer Zukunft propagieren. Statt „Recht auf 
Zukunft“ müsste ihr Motto „Zurück in die 
Zukunft“ lauten, fordern sie doch nichts an-
deres als die Wiederherstellung des Natio-
nalsozialismus, unter dessen Herrschaft viele 
Millionen Menschen verfolgt, gefoltert und 
ermordet wurden. Sie setzen sich ein für eine 
Gesellschaft, in der die Gewalt das oberste 
Prinzip ist. Viele Menschen hätten dort kei-
nen Platz und müssten der faschistischen Idee 
„weichen“: Menschen, die als Nicht-Deutsche 
angesehen werden, Menschen mit Behinde-
rungen, Menschen, die sich gegen neonazis-
tische Ideen äußern, Homosexuelle, emanzi-
pierte Frauen sowie all diejenigen, die in den 
Augen der Neonazis nicht leistungsfähig sind. 

Eine solche Gesellschaft darf es nie wieder 
geben und jeder Versuch, sie zu propagieren, 
darf nicht unbeantwortet bleiben. Zwei Leip-
ziger Kampagnen rufen daher zu Protesten 
gegen die Naziaufmärsche auf:

Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“
 www.leipzig-nimmt-platz.de

Antifa-Bündnis „Roter Oktober“
 1610.blogsport.de

Im letzten Jahr gescheitert - Großaufmarsch Leipziger Neonazis

photo: infothek D
essau

chronik.LE
c/o Engagierte Wissenschaft e.V.
Kochstr. 132 / 04277 Leipzig
chronik.LE@engagiertewissenschaft.de
www.chronikLE.org



Die „Nationalen Sozialisten“ aus dem 
Umfeld des nordsächsischen NPD-Chefs 
Maik Scheffler mögen es, zu demonstrieren. 
Es müssen auch nicht immer so große Auf-
märsche wie am 17. Oktober 2009 in Leipzig 
oder jedes Jahr zum 13. Februar in Dresden 
sein.  Nein, die „Freien Kräfte“ aus Delitzsch, 
Eilenburg und Umgebung, oft mit Unterstüt-
zung von Kameraden aus Leipzig, können 
sich auch für spontane „Flash-Mobs“ be-
geistern, mischen sich unter Proteste gegen 
die Kürzung der Jugendhilfepauschale (18. 
Februar in Oschatz, 1. März in Eilenburg, 24. 
März in Torgau) oder reihen sich mit einem 
„Volkstod“-Transparent in den Umzug beim 
Delitzscher Stadtfest ein (3. Juli 2010).

Richtige Demonstrationen machen jedoch 
mehr Spaß, schließlich stärken sie das Ge-
meinschaftsgefühl und bescheren eine größe-
re öffentliche Beachtung. Anlässe dafür gibt 
es genug. Etwa den jährlichen „Elbe-Day“, 
bei  dem in Torgau an das das Zusammen-
treffen von US-amerikanischen Streitkräf-
ten und Roter Armee am Ende des Zweiten 
Weltkriegs erinnert wird. In diesem Jahr 
marschierten am 24. April erstmalig 170 An-
hänger der NPD-Jugendorganisation „Junge 
Nationaldemokraten“ (JN) mit schwarzen 
Fahnen und Trommeln durch die Elbe-Stadt. 
Im nächsten Jahr wollen die Neonazis bei der 
„antideutschen Kostümparty“ wieder mit da-
bei sein, kündigte die NPD an.

n Gemeinsam gegen „Kinderschänder“

Das Problem daran: Auf diese Weise be-
geistert man zwar die eigenen Anhänger, 
kaum jedoch die „normalen“ Bürgerinnen 
und Bürger. Aussichtsreicher dafür sind Ak-
tionen zum Thema „Kinderschänder“ und 
der für diese geforderten „Todesstrafe“. In 
Leipzig verschwammen im August 2008 nach 
dem Mord an einem achtjährigen Mädchen 
bekanntlich eine Zeitlang die erkennbaren 
Grenzen zwischen „Nazis“ und „Bürgern“. 
An Parolen für „Nationalen Sozialismus“ 
und „Volksgemeinschaft“ störte sich kaum 
jemand. Erst auf öffentlichen Druck hin ge-
lang es damals, die Veranstalter_innen der 
Demonstrationen dazu zu bewegen, sich von 
den Neonazis zu distanzieren und schließlich 
von weiteren Veranstaltungen abzusehen.

Als im Juli 2009 in Eilenburg ein neun-
jähriges Mädchen ermordet wurde, versam-
melten sich sich auch hier prompt rund 100 
Neonazis. Obwohl es sich angeblich um eine 

Spontandemonstrati-
on handelte, führten 
die Nazis ein Front-
transparent mit der 
Aufschrift „Recht auf 
Selbstbestimmung“ 
und dem Logo „Natio-
nale und sozialistische 
Aktion“ sowie schwar-
ze Fahnen mit den 
Ortsnamen „Eilen-
burg“ und „Delitzsch“ 
mit sich. Videos von 
dem Aufmarsch wur-
den umgehend ins In-
ternet gestellt. Wenige Tage später tauchten bei einer von 
Bürger_innen organisierten Trauerveranstaltung wieder 
200 Neonazis auf, darunter mehrere NPD-Stadträte und 
Landtagsabgeordnete der Partei. Die Organisator_innen 
sagen die geplante Kundgebung kurzerhand ab, um den 
wahlkämpfenden Neonazis keine Plattform zu bieten.

Ein Dilemma: So groß die ideologischen Überschnei-
dungen beim Hass auf (vermeintliche) „Kinderschän-
der“ auch sein mögen – wenn die Neonazis derart of-
fensiv wie in Eilenburg auftreten und dies entsprechend 
skandalisiert wird, distanzieren sich die meisten Bür-
ger_innen doch lieber von ihnen.

n „Rechtsextrem belegtes“ Thema

Die nächste Gelegenheit bot sich am 14. August 2010 
in Torgau. Nach einem Fall von sexuellem Missbrauch 
kündigte eine „private Elterninitiative“ eine Demons-
tration gegen Gewalt an Kindern an.  „An sich eine 
lobenswerte Sache“, schrieb die „Torgauer Zeitung“. 
Gleichzeitig orakelte der Redakteur: „Ich will nur hof-
fen, dass nicht, wie anderswo immer wieder zu erleben, 
rechtsextreme Kräfte auf diesem Wege ihre menschen-
verachtenden Parolen rumbrüllen.“ Das Landratsamts 
Nordsachsen hatte dies im Vorfeld nicht komplett aus-
geschlossen. Nach polizeilicher Erfahrung ist das The-
ma der Demonstration „rechtsextrem belegt“, so ein 
Sprecher der Polizeidirektion Westsachsen gegenüber 
chronik.LE. Es sei daher „ein Zulauf Rechtsextremer“ zu 
vermuten gewesen.

Und so kam es dann auch: Unter den etwa 140 Teil-
nehmer_innen waren nach Angaben der  Website „Akti-
onsbüro Nordsachsen“ (Teil des neonazistischen „Freien 
Netzes“) „über 70 heimattreue Deutsche“. In dem Be-
richt wird auch verraten, dass die „private Elterninita-
tive“ im Vorfeld bei der JN Torgau wegen Ordnern für 
die Demo angefragt hatte. Die Neonazis sagten gern zu, 
denn mit Demonstrationen kennen sie sich schließlich 
aus. Im Gegenzug sei ihnen gestattet worden, auf der 
Demo selbst einen Redner zu stellen. Ob diese Darstel-
lung der Wahrheit entspricht oder ob sich die Neona-

Torgauer „Elterninitiative“ bucht Neonazis als Ordner
Braune Anschlussversuche in Nordsachsen

zis der angeblichen „Elterninitiative“ nur zu 
Tarnzwecken bedient haben, ist unklar. So 
oder so stellt diese „Zusammenarbeit“ eine 
neue Stufe in der Normalisierung der Neona-
zis in Nordsachsen dar. Bei der Kundgebung 
sollen laut Augenzeug_innen bereits kleine 
Kinder T-Shirts mit der Nazi-Parole „Todes-
strafe für Kinderschänder“ getragen haben.

n „Schulungszentrum“ für den
      völkischen Nachwuchs

Auf dem Marktplatz hatten sich aber auch 
mehrere alternative Jugendliche versammelt, 
um sich das Spektakel anzuschauen. In Tor-
gau gibt es eine vergleichsweise große Punk-
szene, an dem Wochenende fand in der Stadt 
zudem ein Festival statt. Die „linken Störer“ 
hätten die „ankommenden Nationalisten“ 
durch Pöbeleien provoziert, wird im Bericht 
des „Aktionsbüros“ geklagt. Laut Ordnungs-
amt gab es „unter den Organisatoren sehr 
unterschiedliche Auffassungen zum geplan-
ten Ablauf der Versammlung“. Der Versamm-
lungsleiter habe die Demo schließlich von 
sich aus abgesagt. So blieb der „volkstreuen 
Jugend“ nur, wieder zum Bahnhof zu trotten. 
Ganz wollten die Neonazis aber nicht auf ih-
ren Aufmarsch verzichten. Deshalb stiegen sie 
in Eilenburg aus dem Zug und führten dort 
eine Spontandemo durch. Dabei sprach auch 
der JN-Landesvorsitzende Tommy Naumann 
aus Leipzig. Wenig überraschende Botschaft: 
Die Gewalt gegen Kinder könne nur durch 
die „Überwindung der derzeit herrschenden 
lebensfeindlichen Zustände in der BRD“ ver-
hindert werden. 

Nächster Schritt dahin: Am 25. Septem-
ber hat die NPD in Delitzsch ein „Nationales 
Schulungszentrum“ eröffnet, das der „natio-
nalpolitischen Bildung und Förderung des 
volkstreuen Nachwuchses“ dienen soll.

Leipziger Neonazis bei einem Aufmarsch in Leipzig Reudnitz 2008
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„Deutschland schafft sich ab“, prophezeit 
der ehemalige Bundesbanker Thilo Sarrazin 
(SPD) in seinem Ende August erschienenen 
Buch. Er löste damit bundesweit eine kontro-
vers geführte öffentliche Debatte über Migra-
tion und Integration aus, die vor allem durch 
zweierlei auffällt: heftige Emotionen und eine 
bislang ungekannte Akzeptanz rassistischer 
und diskriminierender Äußerungen. Auch 
die Leipziger Volkszeitung (LVZ) hat sich 
hierbei sehr unrühmlich hervorgetan. 

n Im Westen nichts Neues

In seinem Buch inszeniert sich Sarrazin 
als „Tabubrecher“, als jemand, der Dinge 
ausspricht, die jahrzehntelang nicht gesagt 
werden durften, als Verkünder unliebsamer 
Wahrheiten. Leider ist nichts davon tatsäch-
lich der Fall. Die von ihm identifizierten 
Katastrophen-Szenarios des ‚Aussterbens’ der 
bio-deutschen Bevölkerung, die ‚Überfrem-
dung’ durch Einwanderer, die ,Integrations-
unwilligkeit‘ der Muslime oder die mangeln-
de Eigenverantwortung der ‚Unterschichten’ 
werden seit Jahrzehnten in Deutschland im-
mer wieder in mehr oder weniger menschen-
verachtender Art und Weise thematisiert. 
Neu ist nicht einmal, dass diese angeblichen 
„Wahrheiten“ nicht von einem Neonazi oder 
einer angesehenen Journalistin, sondern 
von einem bundesweit bekannten Politiker 
einer großen Volkspartei geäußert wurden. 
Botschaften wie „das Boot ist voll“ auf dem 
Höhepunkt der Debatte zur Abschaffung 
des Asylrechts Anfang der 1990er Jahre oder 
Wahl-Kampagnen wie „Kinder statt Inder“ 
2000 bezeugen eine traurige Kontinuität ras-
sistischer Debatteninszenierungen durch de-
mokratische Politiker_innen. 

Hintergrund der Befürchtungen vor ‚zu 
vielen Ausländern’, denen gegenüber ein 
‚Aussterben der Deutschen’ beklagt wird, bil-
det eine ethnisch-völkische Auffassung von 
sozialer Identität, die u.a. bei Sarrazin in ei-
nen kulturellen und biologischen Rassismus 
mündet. Richtige „Deutsche“ können in die-
ser Vorstellung nur Menschen sein, deren El-
tern bereits „Deutsche“ waren. Alle anderen 
bleiben in dieser Wahrnehmung immer „die 
Fremden“, unabhängig davon, ob sie mittler-
weile einen deutschen Pass haben oder in die-
sem Land geboren sind. Diese Konstruktio-
nen von Fremdheit verbinden sich schließlich 
schnell mit Mustern rassistischer Abwertung 
ganzer Bevölkerungsgruppen – bei Sarrazin 
z.B. die angeblich geringere Intelligenz von 
Kindern türkischer Einwander_innen oder 

die angebliche Unfähigkeit muslimischer Migrant_in-
nen zum friedfertigen Miteinander in der Gesellschaft. 

n Ethnisierung des Sozialen

Tabellen, Diagramme, Zahlen und Verweise auf wis-
senschaftliche Studien – all das soll Sarrazins Thesen 
Glaubwürdigkeit, den Anstrich unbequemer, aber un-
umstößlicher Wahrheiten verleihen. Ein genauer Blick 
in das Buch zeigt jedoch, dass Wissenschaftlichkeit dabei 
nur vorgegaukelt wird. Geschickt werden Statistiken in 
hahnebüchener Weise interpretiert, Berechnungen auf 
Datengrundlagen erstellt, die jeglichem wissenschaftli-
chen Qualitätsanspruch entbehren und Studien als an-
gebliche Belege herangezogen, bei denen die Urheber_
innen dem Volkswirt mittlerweile eine missbräuchliche 
Verwendung der Erkenntnisse für seine Argumentation 
vorwerfen. Seinem eigenen Anspruch („Es geht mir vor 
allem um Klarheit und Genauigkeit“) wird Sarrazin an 
keiner Stelle gerecht. Im Gegenteil sorgt die beständige 
Vermischung seiner rassistischen Ideologie mit (angeb-
lichen) Fakten für eine Verschleierung der Ursachen 
und Zusammenhänge gesellschaftlicher Problemlagen. 

Gravierende Chancenungleichheiten der ärmeren 
Schichten, Nichtanerkennung migrantischer Kultur und 
Lebenslagen in Deutschland, beständige Ausgrenzung 
der angeblich „Fremden“ bis hin zu rassistischer Ge-
walt – all diese Probleme werden nicht mehr als soziale 
Probleme verhandelt, sondern „ethnisiert“. Das heißt, 
die Behauptung kultureller oder biologischer „Anders-
artigkeit“ der Einwander_innen soll dafür herhalten, 
angebliche oder tatsächliche Probleme in Deutschland 
(Armut, kultureller Verfall, Verdummung, Bevölke-
rungsrückgang) zu erklären. Es ist eine diffuse Angst vor 
Vielfalt, vor dem Verlust an Privilegien und sozialer An-
erkennung, die Sarrazins Thesen so erschütternden Zu-
spruch verschafft. Sarrazin schürt diese „Ethnisierung“ 
sozialer Konfliktlinien, in dem er z.B. die Erfolge von 
Finnland und Japan bei den PISA-Tests mit deren an-
geblicher völkischer Homogenität verknüpft, die Vielfalt 
in Deutschland dagegen als Bedrohung der nationalen 
Leistungsfähigkeit beschrieben wird.

n Sarrazin und die LVZ: A Lovestory

Kritiker_innen wurde zum Auftakt der Debatte vor-
geworfen, sie würden gar nicht sinnvoll gegen Sarrazins 
Thesen argumentieren können, da sie sein Buch noch 
gar nicht kennen würden. Unabhängig davon, dass die-
ser Einwand mitnichten eine Rolle spielt (Sarrazin hatte 
sich in Interviews wiederholt rassistisch geäußert), muss 
dieser Vorwurf sicherlich an den Großteil der Befür-
worter_innen seiner Thesen gespiegelt werden. In ei-
ner TED-Umfrage der LVZ vom 28.08. waren 99% der 
Anrufer_innen der Meinung, Sarrazin habe mit seinen 
Thesen Recht. Die LVZ-Kommentatoren freuten sol-
che ‚realsozialistischen’ Zustimmungswerte sicherlich. 

Das Problem heißt Rassismus
Armut und soziale Ungerechtigkeit sollen auf 
dem Rücken von Migrant_innen ausgetragen werden

Leitartikelschreiber Thilo Boss verkündet 
am 26.8. auf Seite 1, Sarrazin „argumentier-
te nie in Stammtischmanier dumpf aus dem 
hohlen Bauch heraus, sondern beschrieb nur 
ungeschminkt und mit Fakten untermau-
ert unbequeme Wahrheiten.“ Das Problem 
sind für den LVZ-Redakteur nicht Sarrazins 
menschenverachtende Thesen, sondern die-
jenigen, die sie kritisieren und das Ausspre-
chen dieser angeblichen „Wahrheiten“  und 
„Fakten“  scheinbar verhindern wollen. In 
ihrer Berichterstattung und der Auswahl der 
Leserbriefe ist der LVZ weder das rassistische 
Weltbild dieses Mannes, noch die ideologisch 
bemühte Interpretation der von ihm heran-
gezogenen Daten eine kritische Diskussion 
wert. Stattdessen wird am 27.8. gar dem nati-
onal-konservativem Publizisten Udo Ulfkotte 
im Rahmen eines Interviews Platz für dessen 
Verschwörungstheorien eingeräumt, bei de-
nen Aussagen platziert werden, die den Ras-
sismus und die völkische Ideologie Sarrazins 
weit übertreffen.

Kanzlerin Merkel empfindet Sarrazins Äu-
ßerungen als „verletzend und diffamierend“, 
die politische Klasse in Deutschland ist über 
alle Parteigrenzen hinweg empört. Bloße Em-
pörung sowie Appelle an die „politische Kor-
rektheit“ sind jedoch wertlos, wenn sie den 
Rassismus und die Falschheit der Sarrazin-
schen Thesen nicht konkret und konsequent 
benennen. Mittlerweile bricht sich auch in 
den Parteien die Rede von einem „wahren 
Kern“ der Sarrazinschen Problemanaly-
se Bahn und macht so den Weg frei für die 
Gefahren, die mit dieser Debatte verbunden 
sind. Die Gefahr ist, dass die sozialen Prob-
lemlagen in Deutschland – allen voran Armut 
und wachsende soziale Ungerechtigkeit – ver-
stärkt auf dem Rücken von Migrant_innen 
„ausgetragen“ werden. Bundesbanker und 
Spitzenverdiener Sarrazin wird dies sicherlich 
freuen.

Weitere Informationen: 
Stellungnahme des Forums für Kritische 
Rechtsextremismusforschung zur „Integra-
tionsdebatte“ in der Leipziger Volkszeitung 
unter www.engagiertewissenschaft.de/fkr

Laut LVZ sagen 99% Ja - Fast wie früher.
Faksimile LVZ vom 28.08.2010



Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Jugend für 
Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus” durch:
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Kompetenz für Demokratie fördern
Ein Projekt von Enwi e.V.

In den letzten Monaten häuft sich in Sach-
sen die Zahl der Brandanschläge. Diese rich-
ten sich insbesondere gegen linke Einrich-
tungen sowie Wohnorte und Geschäfte von 
Migrant_innen. Die Täter_innen kommen 
höchstwahrscheinlich aus der rechten Szene 
und ihre Aktionen passen zur Einschüchte-
rungs-Strategie der Neonazis, gegen unliebi-
ge Personen gewaltsam vorzugehen. Ermitt-
lungsergebnisse liegen in den meisten Fällen 
nicht vor, obwohl vielfach Menschenleben 
gefährdet worden sind.

So auch am 26. Dezember 2009, als ein 
Wohnhaus in Klingenhain (Landkreis Nord-
sachsen) in Brand gesteckt wurde. Die Be-
wohner_innen gehören zu einer Sinti-Fami-
lie. Das Feuer zerstörte einen benachbarten 
Caravan-Handel und damit den Lebensun-
terhalt der Familie. Ähnliches trug sich im 
November in Dresden zu, wo eine neu eröff-
nete Autovermietung ausgebrannt ist. Unbe-
kannte hatten einen Molotow-Cocktail durch 
eine Fensterscheibe geschmettert, auf der 
Werbung in arabischer Sprache zu lesen war.

Eine rassistische Motivation liegt im Falle 
eines angefackelten Döner-Imbisses in Zscho-
pau ebenfalls nahe. Am 14. Februar wurde die 
Fassade mit einem Molotow-Cocktail bewor-
fen, das Geschäft liegt im Erdgeschoss eines 
Wohnhauses. Einem Döner-Imbiss galt ein 
ähnlicher Anschlag am 24. Juni in Eilenburg. 
Hier hatten Unbekannte im Anschluss an das 
Fußball-WM-Spiel der deutschen National-
mannschaft gegen Ghana Feuer gelegt. Der 
Imbisswagen ist vollständig ausgebrannt und 
damit die Lebensgrundlage des Inhabers, der 
aus Tunesien stammt, zerstört worden. Schon 
vor zwei Jahren hatten Unbekannte versucht, 
den Imbiss anzuzünden.

Am 26. und 29. Juli dieses Jahres waren 
in Freiberg ein indisches und ein türkisches 
Restaurant von vergleichbaren Taten betrof-
fen. Außerdem ist ein Asia-Imbisswagen am 
29. Juli in Eilenburg wiederum von einem 
Feuer vollständig zerstört worden. Mit dem-
selben Resultat endete ein Brandanschlag auf 

einen vietnamesischen 
Imbisswagen in Brandis 
am 5. September.

Ein weiterer Brand-
anschlag galt am 29. 
August 2010 dem Be-
gräbnishaus des Neuen 
Jüdischen Friedhofs in 
Dresden-Johannstadt.

Die Ursachen einiger Brände in Asylbewerber_innen-
Heimen liegen noch im Dunkeln: 1. November 2009 
brannte es in Zwickau, am 23. November in Schneeberg 
und zuletzt, am 26. Februar 2010, in Oppach (Landkreis 
Görlitz). Dort war in einem Abstellraum Feuer ausge-
brochen. Seitdem ist das Heim geschlossen, da unbe-
wohnbar. Bereits am 13. September 2009 waren Molo-
tow-Cocktails auf dieses Asylbewerber_innen-Heim 
geworfen worden.

Einige der verübten Brandanschläge galten offenbar 
auch politischen Gegner_innen. Schon am 22. Okto-
ber 2009 detonierte ein Spezial-Feuerwerkskörper, der 
nicht frei verkäuflich ist, im soziokulturellen Zentrum in 
Mügeln. In einem anderen Fall ergibt sich das Tatmotiv 
wohl aus der zeitlichen Nähe zum alljährlichen Naziauf-
marsch in der Landeshauptstadt: In der Nacht zum 13. 
Februar wurde eine brennende Spraydose auf das Ge-
lände des Vereins „Roter Baum“ in Dresden-Pieschen 
geworfen, wo sie explodierte.

Wenige Tage später, am 18. Februar, wurde das Auto 
eines Linke-Politikers in Pirna angezündet. Zuvor war 
ein bekannter Dresdner Neonazis-Aktivist beobachtet 
worden, wie er das Auto fotografiert und des Wohnort 
des Besitzers ausgekundschaftet hat.

Den Aktivitäten linker Organisationen galt auch eine 
Brandstiftung im Eingangsbereich des Vereins „Roter 
Weg“ in Freiberg am 20. März. Das Feuer griff aller-
dings nicht auf ein angrenzendes Gebäude über, in dem 
ein Linke-Büro und die Redaktion einer Zeitschrift un-
tergebracht sind.

Weiter ging die Anschlagsserie in Döbeln, wo in der 
Nacht vom 14. zum 15. Juli drei Autos von Mitarbei-
ter_innen und regelmäßigen Besucher_innen des so-
ziokulturellen Vereins „Treibhaus Döbeln“ abgebrannt 

Wenn Neonazis zündeln
Brandanschläge in Sachsen

sind. Einer der Betroffenen wurde kurz vor 
dem Anschlag von einem Neonazi bedroht, 
dass man sein Auto anzünden werde. Erneut 
brannte es in Döbeln am 26. August, weil Un-
bekannte ein Transparent an der Hausfassade 
des Treibhaus-Vereins angekokelt hatten.

Explizit gegen linke Wohnprojekte rich-
teten sich zwei Anschläge am 19. und 24. 
August. Zunächst traf es das Wohnprojekt 
„Praxis“ in Dresden-Löbtau. Einige Tage zu-
vor war dort ein Fenster mit einer Mülltonne 
eingeworfen worden. Kurz darauf wurde mit-
tels Molotow-Cocktails ein Brandanschlag 
auf das antirassistische Wohnprojekt Robert-
Matzke-Straße 16 in Dresden-Pieschen ver-
übt. Schon seit einigen Monaten kursieren 
Nazi-Aufkleber, auf denen dazu aufgerufen 
wird, das Haus anzugreifen.

Ausnahmen sind all diese Taten nicht – und 
es hat sie auch in Leipzig schon gegeben. In 
der Nacht vom 23. zum 24. November 2008 
wurde mittels Brandbeschleuniger ein Feuer 
im soziokulturellen Zentrum KOMM-Haus 
in Leipzig-Grünau gelegt. Einen Tag zuvor 
wurden am Gebäude Scheiben eingeschlagen 
und Nazi-Aufkleber angebracht. Ermittlungs-
ergebnisse: keine. Die Verfahren gegen vier 
Nazis, die am 20. April 2008 einen Molotow-
Cocktail auf ein Lokal in Leipzig-Connewitz 
geworfen hatten, wurden mittlerweile ganz 
eingestellt.

Um Betroffenen in akuten Notsituationen 
unbürokratisch helfen zu können, freut sich 
die Opferberatungsstelle RAA Sachsen über 
Ihre Spenden: www.raa-sachsen.de

War immer wieder Ziel neonazistischer Angriffe: Das KOMM-Haus in Leipzig-Grünau
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