
Stefan Körzel, DGB Hessen-Thüringen Kassel 07.03.2009  

[Anrede] 

 

Das demokratische Grundrecht der 

Meinungsfreiheit wird von rechtsextremen 

Gruppen regelmäßig zur Verbreitung ihrer 

antidemokratischen, menschenverachtenden, 

rassistischen und antisemitischen Hetzparolen 

missbraucht.  

 

Unter dem Motto »GehDenken« haben in 

Dresden Tausende Menschen gegen einen Nazi-

Aufmarsch protestiert, mit dem die Erinnerung an 

die Zerstörung der Stadt am 13. Februar 1945 

vereinnahmt werden soll und zu dem diesmal 

6000 braune Anhänger kamen. 

 

Über 10.000 Menschen demonstrierten gegen 

diesen Naziaufmarsch. Unter ihnen etwa 80 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
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Nordhessen Sie wurden bei der Rückfahrt von 

Rechtsextremisten überfallen und teilweise 

schwer verletzt. 

Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen sind 

auf dem Weg der Besserung und der DGB wird 

sie auch weiterhin begleiten und unterstützen. 

 

Dieser Überfall reiht sich - genauso wie der 

Überfall auf das "solid"- Jugendcamp im August 

letzten Jahres - ein in eine Vielzahl von 

rechtsextremen Straftaten und belegt, dass es 

sich keineswegs um Einzelfälle handelt.  

 

Das Bundesinnenministerium spricht von 14.000 

Straftaten im Jahr 2008.  

Das ist die vorläufige Zahl.  

Im Jahr davor betrug die endgültige Zahl über 

17.000 Straftaten, so dass wir davon ausgehen 

können, dass die tatsächliche Zahl für 2008 weit 
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darüber liegen wird.  

Bei den Angriffen im letzten Jahr wurden 773 

Menschen verletzt.  

Teilweise mit den gleichen oder sogar noch 

schlimmeren Folgen wie bei dem Überfall auf 

unsere Kolleginnen und Kollegen auf der 

Rückfahrt von Dresden.  

 

Für mich ist es vollkommen unverständlich, 

wie angesichts des massiven Aufmarsches von 

Rechtsextremen in Dresden dem Thüringer 

Innenministerium eine so krasse 

Fehleinschätzung der tatsächlichen Gefahren 

und Gefährdungslage für Gegendemonstranten 

unterlaufen konnte.  

Jedes Fußballspiel wird besser geschützt als 

Menschen, die ihr verfassungsrechtlich 

verbrieftes Demonstrationsrecht wahrnehmen. 

Zivilgesellschaftliches Engagement gegen 
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Rechtsextreme und deren Schlägertruppen wird 

damit konterkariert und der Kampf gegen Rechts 

behindert. 

 

Ich frage mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

warum nach dem Ende der Kundgebung und der 

Demonstration die Polizei in Dresden es bereits 

für überflüssig erachtet hat, die Abfahrt der 

Busse zu überwachen und speziell die Busse mit 

den Rechtsextremen aus allen Teilen der 

Republik zu observieren.  

 

Es ist ja nicht erst seit gestern bekannt, dass 

diese braunen Schlägertruppen es darauf 

anlegen zu provozieren und Gewalt gegen 

Andersdenkende anzuwenden.  

 

Die Polizeiführung kann doch nicht so blauäugig 

gewesen sein, im Falle Dresden von 
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lammfrommen Demonstranten aus der rechten 

Szene auszugehen. 

 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen doch, dass 

die Rechtsextremen es auf ein zielgerichtetes 

Zusammentreffen mit Antifaschistinnen und 

Antifaschisten anlegen, um anschließend über 

das Internet mit ihren vermeintlichen Großtaten 

zu prahlen.  

 

Wer halbwegs das Ohr an der rechtsextremen 

Szene hat - und die Innenministerien haben das 

zweifellos - braucht keine hellseherischen 

Fähigkeiten, um das Aufeinanderprallen von 

Neonazis und Gegendemonstranten 

vorauszusehen.  

Spätestens am Samstagmorgen ist das 

Innenministerium in Thüringen vorgewarnt 

gewesen, da es bereits bei der Abfahrt von 
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Bürgerinnen und Bürgern aus Weimar nach 

Dresden Angriffe von rechtsextremen 

Gruppierungen gegeben hat. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dieses Fehlverhalten der Polizeiführung muss 

dringend aufgeklärt und für die Zukunft 

ausgeschlossen werden. 

 

Das politische Ränkespiel geht aber noch weiter! 

 

Ich weiss nicht, ob jemand von euch die 

unsägliche Debatte im Hessischen Landtag zu 

diesem brutalen Überfall verfolgt hat. 

Die Abstimmung und Verurteilung der Neonazi-

Attacke auf hessische Gewerkschafter durch alle 

Fraktionen ist nicht zustande gekommen.  

CDU und FDP wollten unbedingt auch den 

Linksextremismus verurteilt wissen und lehnten 
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die Forderung nach einem NPD-Verbot 

kategorisch ab. 

 

Wir erinnern uns: rechte Schläger prügeln 

Gegendemonstranten krankenhausreif und der 

Bus der braunen Truppe war von einem NPD-

Funktionär gemietet. 

 

Wenn gewählte Volksvertreter in so einem 

eklatanten und eindeutigen Fall von Gewalt 

gegenüber Andersdenkenden keine gemeinsame 

Linie finden, mache ich mir ernsthafte Sorgen um 

die Demokratie in unserem Land.  

 

Das Verhalten von CDU und FDP im Hessischen 

Landtag zeigt meiner Ansicht nach deutlich, dass 

dem Aufstand der Anständigen nicht der 

Aufstand der Zuständigen folgt.   
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Statt irgendwelche Scheinargumente ins Feld zu 

führen, hätte der Hessische Landtag 

geschlossen und einstimmig den Überfall der 

Rechtsextremen auf hessische Gewerkschafter 

verurteilen müssen.  

 

Rechtsextreme Täter und deren Gewalttaten 

müssten als das bewertet werden, was sie sind: 

ein Angriff auf Andersdenkende und damit auf 

die innere Ordnung unserer Gesellschaft.  

 

Ich fordere deshalb die sofortige Distanzierung 

und Verurteilung des Angriffs durch die beiden 

Regierungsparteien von CDU und FDP.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die streitbare Demokratie streitet, solange es 

irgend geht, mit Argumenten, nicht mit Verboten.  
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Gerade vor dem Hintergrund unserer 

geschichtlichen Erfahrungen sollten wir mit der 

Forderung nach einem Parteienverbot sehr 

verantwortungsvoll umgehen.  

 

Es ist, denke ich, auch unstrittig, dass mit dem 

Verbot rechtsextremer Parteien und Organisation 

nicht das Gedankengut aus den Köpfen 

verschwinden wird.  

 

Und man kann auch strategisch der Meinung 

sein, dass ein NPD-Verbot die Beobachtung 

dieser Partei und der mit ihr verknüpften 

Neonazi-Szene erschwert. 

 

Das ist alles richtig. 

 

Aber die streitbare Demokratie muss ihre Feinde 

nicht auch noch alimentieren und finanzieren. 
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Die NPD ist zu verbieten, weil sie eine kriminelle 

Terror-Vereinigung ist.  

Unter dem Schutz des Parteienprivilegs 

versammeln sich die Gewalttätigkeiten braunen 

Gedankengutes, aggressiver Rassismus und 

offene Verfassungsfeindlichkeit.  

Vor diesem Hintergrund ist der NPD-

Verbotsantrag nicht nur erlaubt, sondern als 

aktiver Schutz der Menschwürde sogar geboten. 

 

Der DGB Hessen-Thüringen begrüßt deshalb 

ausdrücklich die Absicht der SPD-

Länderinnenminister auf ein erneutes NPD-

Verbotsverfahren hinzuarbeiten und die dafür 

notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.  

Die Innenminister von Thüringen und Hessen 

sind aus unserer Sicht gut beraten, sich nicht 

länger einem NPD-Verbot zu verweigern statt 

sich mit fadenscheinigen Begründungen ihrer 
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politischen Verantwortung zu entziehen.  

Mit dem Festhalten an Ideologien kann man kein 

Menschenleben schützen, Herr Innenminister 

Bouffier! 

 

Mit dem Verbot der NPD und anderer 

rechtsextremer Organisationen ist es allerdings 

nicht getan, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

Wir brauchen mehr Mittel für präventive 

Maßnahmen und Aussteigerprogramme, damit 

wir das Übel der gewaltbereiten Rechten an der 

Wurzel packen können.  

Rassistische und neonazistische Tendenzen und 

Gruppierungen können nur durch ein breites 

Engagement der ganzen Gesellschaft bekämpft 

werden.  

Alle relevanten zivilgesellschaftlichen Gruppen 

wie Gewerkschaften, Parteien und Kirchen, aber 
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auch Vereine, Feuerwehren und Kirmesburschen 

müssen in Zukunft dafür sorgen, dass rechtes 

Gedankengut und Rechtsextreme in ihren 

Reihen keinen Platz haben. 

 

Eine besondere Bedeutung hat hier die 

präventive Arbeit mit Jugendlichen.  

Die Programme an Schulen müssen ausgeweitet 

werden.  

Im Netzwerk Demokratie und Courage engagiert 

sich die DGB-Jugend gemeinsam mit dem Bund 

der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) an 

Schulen und Berufsschulen.  

Dort wird wichtige präventive Arbeit im Bereich 

Antirassismus, Rechtsextremismus und 

Zivilcourage geleistet.  

Mit dem Schwalm-Eder-Kreis gibt es eine 

Vereinbarung über die zukünftige intensivere 



  

 

13 

Zusammenarbeit. Das kann auch ein Vorbild für 

andere Landkreise in Nordhessen sein. 

 

Hierzu werden aber auch zusätzliche Mittel 

benötigt, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Finanzielle Unterstützung seitens der 

Landesregierung gibt es keine und alleine 

können die zahlreichen Anfragen gar nicht mehr 

bewältigt werden.  

In Rheinland-Pfalz wird das gleiche Projekt 

übrigens mit mehreren Zehntausend Euro im 

Jahr von der Landesregierung gefördert. 

 

Von besonderer Bedeutung sind auch die 

Aussteigerprogramme.  

Wir müssen verhindern, dass Jugendliche in die 

Fänge der Rechten geraten.  

Und diejenigen, die aussteigen wollen, müssen 

unterstützt und geschützt werden. 
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Mit dem „Ikarus-Projekt“ haben wir einen guten 

Ansatz in Hessen.  

Aus unserer Sicht reichen die bisherigen 

Aktivitäten der Landesregierung zur Bekämpfung 

des Rechtsextremismus in Hessen aber nicht 

aus.  

 

Insbesondere die Bedeutung 

zivilgesellschaftlicher Akteure wird meiner 

Meinung nach bisher zu wenig anerkannt.  

 

Für eine wirkungsvolle Bekämpfung des 

Rechtsextremismus in Hessen müssen regionale 

und lokale Projekte gefördert und gestärkt 

werden.  

Die schulische und außerschulische 

Bildungsarbeit auf diesem Gebiet ist als Beitrag 

zur Demokratieerziehung zu verstehen und muss 

dementsprechend ausgebaut werden. 
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Ich fordere das Land Hessen an dieser Stelle 

auf, Verantwortung zu übernehmen und Träger, 

die in diesem Bereich arbeiten, stärker als bisher, 

finanziell zu unterstützen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Faschismus ist keine Meinung, sondern ein 

Verbrechen! 

Lasst uns deshalb heute gemeinsam gegen 

Neonazismus und rechtsextreme Gewalt 

demonstrieren und den Druck auf die politischen 

Verantwortungsträger erhöhen: 

- Für ein Verbot der NPD und anderer 

neonazistischer Gruppen! 

- Für den Ausbau der präventiven Arbeit und 

der Aussteigerprogramme in Hessen! 

 

Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. 
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