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Strategien, Aktionen, Engagement

Die Ausstellung wurde unterstützt von:

Warum diese Ausstellung?
ARGUMENT 1:
Anstieg rechtsextremer Gewalttaten

In Sachsen-Anhalt ist ein Anstieg rechtsextremer Gewalttaten zu verzeichnen. Insgesamt 96 Angriffe mit einem rechten oder rassistischen Hintergrund hat die Mobile Beratung
für Opfer rechter Gewalt für das erste Halbjahr
2006 in Sachsen-Anhalt registriert. Damit ist die
Anzahl der bekannt gewordenen Angriffe mit
rechter und rassistischer Motivation im Vergleich
zum ersten Halbjahr des Vorjahres um rund ein
Viertel gestiegen. Ebenso Fakt ist, dass in Sachsen-Anhalt im Jahre 2005 die meisten rechtsraQuelle: Sacha Hartgers: Irreguläre Grenzen in Europa: Ein Fotobericht, Hamburg 1998.
dikalen Gewalttaten bezogen auf die Einwohnerzahl begangen wurden. Täter sind häufig Jugendliche.
Eine chronologische Auswahl der Übergriffe sind jeweils auf der rechten Seite
jeder Ausstellungstafel (erstellt von der Mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt) zu finden.

ARGUMENT 2:
Zunahme rechtsextremer Organisationen und Anstieg rechtsextremer Aktivitäten

Rechtsextreme organisieren sich vermehrt in festen regionalen und überregionalen Gruppen. Diese Gruppen planen und führen überregionale
Großveranstaltungen, zahlreiche regionale Aktionen, Konzerte und Demonstrationen durch. Vor
allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
finden zahlreiche Aktivitäten im öffentlichen Raum
statt und werden von festen rechten Strukturen
finanziert und organisiert. Des Weiteren betreiben Quelle: http://de.indymedia.org/2003/06/54584.shtml
Rechte eigene Verlage, Musiklabels, Klammottenmarken und Versandketten.
Durch die Etablierung solcher, vor allem junge Leute ansprechende Angebote, bekommt die rechtsradikale Szene verstärkt Zulauf von Jugendlichen und jungen
Menschen.

11.10.06 Parey (Jerichower Land)
Ein 16-jähriger Punk wird auf dem Schulhof der Sekundarschule Parey von einer sechsköpfigen
Gruppe gezwungen, ein Schild mit der NS-Parole „Ich bin im Dorf das größte Schwein, ich lass
mich nur mit Juden ein“ zu tragen. Der Betroffene war schon seit Schuljahresbeginn von Rechten
an der Schule aufgrund seines Outfits massiv unter Druck gesetzt und angegriffen worden.
_________________________________________________________
18./19.09.2006 Sangerhausen
Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag am Edeka-Markt den Imbisswagen einer Vietnamesin auf, verwüsteten ihn und besprühten ihn großflächig u.a. mit Hakenkreuzen, SS-Runen
und den Parolen „Kanacke verecke“ und „white power“. Auch ein nebenstehender türkischer
Imbisswagen wurde u.a. mit Hakenkreuzen und „NSDAP“ und „Macht und Ehre“ beschmiert.
Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen aufgenommen.
_________________________________________________________
11.09.2006 Quedlinburg
Eine Punkerin ist gegen 20.30 Uhr mit ihrem Rad auf dem Nachhauseweg. An einem Parkplatz
wird ihr plötzlich ein heftiger Stoß versetzt, sodass sie zu Boden stürzt. Als sich die Betroffene, im
Gesicht blutend, auf ihre Knie aufrappelt, wird sie von einer männlichen Person mit Thor-SteinarTarnjacke als „Scheiß Zecke“ beschimpft und mit voller Wucht ins Gesicht getreten. Dann kann
die 18-Jährige flüchten. Die Betroffene erlitt ein angebrochenes Nasenbein, sowie Schürfwunden im Gesicht, an Händen und Knien und musste sich in ambulante Behandlung begeben. In der
Folge erstattete sie Anzeige.
_________________________________________________________
09.09.06 Magdeburg
Ein 22-Jähriger aus Benin wartet gegen 20.00 Uhr an einer Haltestelle, als plötzlich aus einer
ankommenden Straßenbahn vier 16- bis 26-Jährige aussteigen, zielgerichtet auf ihn zukommen
und ihn rassistisch beschimpfen. Dann wird der Betroffene geschlagen und getreten. Er erleidet
Hämatome am ganzen Körper und muss ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt.
_________________________________________________________
06.09.06 Magdeburg
Gegen 14 Uhr warten zwei ein 11-jähriges afrodeutsches Mädchen und ein 11-jähriger Junge
nach der Schule auf ihren Bus, als plötzlich aus einer Gruppe Erwachsener heraus ein Silvesterknaller
in ihre Richtung geworfen wird. Dann beginnt ein stark alkoholisierter 64-Jähriger, das dunkelhäutige Mädchen rassistisch zu beschimpfen. Als ihr gleichaltriger Mitschüler den Mann zur Rede
stellen will, schlägt ihn dieser mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung,
Beleidigung und Körperverletzung.
_________________________________________________________
29.08.2006 Gerwisch (Landkreis Jerichower Land)
Am Abend verschafft sich ein heranwachsender Rechter Einlass zu einer privaten „School-inParty“, beleidigt alternative Jugendliche und bedroht mehrere von ihnen mit einer
Schreckschusspistole. Einem Jugendlichen schlägt der Angreifer ins Gesicht, einem 19-Jährigen
wirft er eine Flasche entgegen und schießt aus kurze Entfernung auf ihn. Der Betroffene erleidet
einen zeitweiligen Gehörverlust und muss zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die alarmierte
Polizei nimmt Ermittlungen auf.
_________________________________________________________
13.08.2006 Magdeburg
Ein Migrant aus Togo wird gegen 0:30Uhr in Magdeburg-Sudenburg von zwei Männern und
einer Frau rassistisch beleidigt und bedroht. Als der Betroffene per Notruf 110 die Polizei ruft,
holt das rechte Trio Verstärkung von einer Gruppe von rund 10 weiteren Rechten, die dem
Togolesen Schläge androhen. Nachdem Polizeibeamte vor Ort eintreffen, wird der Migrant von
einem der Rechten mit dem Fuß so massiv getreten, dass er gegen ein Auto fällt. Daraufhin wehrt
sich der Betroffene mit Pfefferspray. Die Polizei ermittelt gegen die Rechten wegen u.a. Volksverhetzung und Körperverletzung und gegen den Mann aus Togo wegen gefährlicher Körperverletzung.
_________________________________________________________
12.08.2006 Eisleben
Ein Paar und ihr achtjähriges Kind werden gegen 18:30 Uhr auf dem Bahnhof von Eisleben von
drei Rechten angegriffen. Der 24-jährige Haupttäter – ein polizeibekannter Neonaziskinhead mit
Springerstiefeln und Glatze – schlägt den 38-jährigen Mann von hinten mit einer Bierflasche auf
den Kopf. Als der Betroffene sich wieder aufrappelt und zur Bahnhofsaufsicht flüchten will,
schließt die dort anwesende Bahnbedienstete die Tür ab. Währenddessen droht einer der Rechten, man werde „die Judensau, den Ausländer“ fertig machen, „töten und vergasen.“ Es vergehen
zehn Minuten, bis die Bahnhofsaufsicht endlich die Polizei ruft. Die nimmt zwei der Rechten fest.
Dann stellt sich heraus, dass der 24-jährige Haupttäter vor dem Angriff auf den Mann auch noch
einen nicht-rechten Jugendlichen aus der Gruftszene am Bahnhof so massiv ins Gesicht geschlagen hatte, dass der Teenager eine blutende Mundverletzung erlitt. Gegen den Haupttäter wurde
Haftbefehl erlassen.
_________________________________________________________
05.08.2006 Oschersleben (Bördekreis)
Gegen 21:40 Uhr wird ein vietnamesischer Imbissbetreiber in der Nähe seines Ladens von vier
Rechten im Kreisverkehr zum Anhalten gezwungen. Mit Fußtritten, Flaschen und Knüppeln gehen die 19 bis 24-jährigen Angreifer auf den Transporter des Vietnamesen los. Dabei stoßen sie
Morddrohungen gegen den 38-jährigen aus und drohen mit einem Brandanschlag gegen dessen
Imbiss. Bei dem Versuch, dem Angriff zu entkommen, fuhr der Vietnamese einen der Täter leicht
an. Die Angreifer sind u.a. wegen einschlägiger rechter Delikte polizeibekannt und werden festgenommen. Gegen sie wird wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Nötigung ermittelt.
_________________________________________________________
30.07.2006 Salzwedel
Ein holländischer Gastwirt libanesischer Herkunft wird von drei Männern im Alter zwischen 21
und 23 Jahren rassistisch beleidigt und dann auf den Kopf geschlagen, nachdem er die Angreifer
zuvor aufgefordert hatte, in seiner Kneipe leiser zu sein. Der Mann erleidet durch die Schläge
Verletzungen am Kopf und am Hals.
Ddp 01.08.2006
_________________________________________________________
29.07.2006 Oschersleben
Drei pakistanische Männer und ein Ägypter, die als Händler ihre Stände beim Oscherslebener
Stadtfest aufgebaut hatten, wurden durch einen 23-jährigen Rechten aus Seehausen lautstark mit
rassistischen Parolen beleidigt und beschimpft. Dann schleuderte der Täter eine über einen Meter lange Eisenstange gegen die Windschutzscheibe des Autos der Händler, die dadurch zu Bruch
ging.
_________________________________________________________
25.07.2006 Haldensleben
In der Nacht zum Dienstag werden an dem Wohnhaus eines aktiven Linken zwei Aufkleber mit
Todesdrohungen angebracht. Auf den Aufklebern sind Handfeuerwaffen abgebildet, die den Charakter der Morddrohung unterstreichen. Es handelt sich um die dritte persönliche Bedrohung
gegen den Betroffenen durch Rechte in diesem Jahr.
_________________________________________________________
24.07.2006 Wolmirstedt (Ohrekreis)
Sechs Männer zeichnen einem 25-jährigen sprachbehinderten Mann ein Hakenkreuz auf den
nackten Rücken. Der Betroffene lebt in einem Heim für geistig Behinderte und hatte mit den 26bis 33-jährigen Männern zunächst gemeinsam den Nachmittag verbracht und Alkohol getrunken, als es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und der Gruppe kam. Die Polizei ermittelt
wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.
_________________________________________________________
21.07.2006 Magdeburg
Frühmorgens um 6:30 Uhr werden zwei Iraker von zwei Männern im Alter von 18 und 19 Jahren
zunächst an der Bushaltestelle Bodestraße in Magdeburg-Lemsdorf und dann in einem Bus der
Linie 57 rassistisch beleidigt und bedroht. Als einer der Angreifer mit einer Drohgebärde auf
einen der 19 und 26-jährigen Iraker zuging, kommt es im Bus zu einer Rangelei. Ein polizeibekannter Deutscher und ein Iraker fallen dabei durch eine Trennscheibe im Bus und verletzten
sich. Die Polizei, die der Busfahrer herbeigerufen hatte, nimmt die Angreifer in Gewahrsam und
ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung, gefährlicher Körperverletzung und des
Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.
_________________________________________________________
16.07.2006 Magdeburg
Gegen 3.20 Uhr wird ein 19-jähriger Punk an einer Straßenbahnhaltestelle von zwei augenscheinlich Rechten wegen seines Irokesenschnitts angepöbelt. Dann wird er mit seinem Kopf
gegen die Wand der Haltestelle gestoßen, mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und gegen seinen

Warum diese Ausstellung?
ARGUMENT 3:
Steigende Akzeptanz rechtsextremer Ideologien in der
Bevölkerung
Ergebnis der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern 17.09.2006

Ausländerfeindliche und rassistische Gedanken sind mittlerweile in breiten Teilen der Bevölkerung verankert. Dies verdeutlichen die Regionalwahlen im September 2006 in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Rechtsextremistische Parteien sitzen nun in vier deutschen Landesparlamenten: die NPD in
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen,
die DVU in Brandenburg und Bremen.
Wähler kommen aus allen Schichten und Alterstufen der Bevölkerung.
Dennoch ist vor allem bei Jugendlichen diese rechtsorientierte Tendenz
in den letzten Jahren wahrzunehmen. Laut der 15. Schell Jugendstudie
(2006) verstärkt und verhärtet sich die Ablehnung vor allem von Jugendlichen gegen bestimmte Menschengruppen, wie Homosexuelle, Alternative, Ausländer und Flüchtlinge.

Oberkörper getreten. Der Betroffene erlitt Prellungen und Hämatome und musste ambulant behandelt werden. Es wurde Anzeige erstattet.
_________________________________________________________
10.07.2006 Haldensleben
Im Anschluss an eine Montagsdemonstration, der sich trotz Protesten seitens der Veranstalter
rund 30 Neonazis angeschlossen hatten, wird eine Fotografin, die das Geschehen dokumentierte, von einem namentlichen bekannten Rechten attackiert. Der Angreifer beschädigt dabei die
Kamera. Polizeibeamte vor Ort reagieren nicht auf den Angriff. Nach einer Anzeige wird nun
doch gegen den Angreifer ermittelt.
_________________________________________________________
08.07.2006 Bergwitz (Landkreis Wittenberg)
Gegen 23.45 Uhr greifen fünf Neonazis aus einer größeren Gruppe heraus einen 22-Jährigen auf
dem Bahnhof in Bergwitz an. Der Jugendliche wird ins Gesicht geschlagen. Nachdem er zu
Boden geht, treten die Täter weiter auf ihn ein. Der Betroffene erleidet Gesichtsverletzungen, die
ambulant behandelt werden müssen. Später suchen die Rechten das Opfer gezielt in einem Jugendclub. Anschließend marschiert die Nazi-Truppe skandierend durch Bergwitz. Gegen 14 Tatverdächtige im Alter von 18 bis 24 Jahren, die zum Teil schon einschlägig polizeibekannt sind, wird
seitdem wegen gefährlicher Körperverletzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt
_________________________________________________________
08.07.2006 Halle
Ein Untersuchungshäftling aus Burkina Faso wird in der JVA Roter Ochse in Halle von einem
Schließer als „Nigger“ beschimpft. Anschließend stößt der Vollzugsbeamte dem Mann eine Zellentür in den Rücken. Ein Mithäftling meldet den Vorfall bei der Anstaltsleitung, die ein Disziplinarverfahren gegen den Schließer einleitet. Der Beamte wird in eine andere Abteilung versetzt . Der
Vorfall wird erst nach einem Monat öffentlich bekannt.
_________________________________________________________
08.07.2006 Halle
Während des Endspiels der Fußball-WM wird in Heide-Nord ein Eritreer an einem Dönerimbiss
von zwei bekannten Neonazis zunächst eine halbe Stunde lang rassistisch beschimpft. Versuche
von anderen, zu intervenieren und die Rechten zum Gehen aufzufordern, scheitern. Als der Eritreer
deshalb gehen will, zerschlägt einer der Rechten unvermittelt eine Bierflasche und geht mit dem
abgebrochenen Flaschenhals auf den Betroffenen los. Der Eritreer erleidet massiv blutende Schnittverletzungen am Hals und Hämatome am ganzen Körper. Die Polizei verschweigt zunächst den
rassistischen Hintergrund des Angriffs.
_________________________________________________________
04.07.2006 Quedlinburg
Rund 25 Männer und Frauen im Alter von 16 bis 33 Jahren werfen nach dem Halbfinalspiel auf
dem Marktplatz die Stühle und Tische eines italienischen Eiscafés um, skandieren Parolen und
schmeißen mit Flaschen. Die Polizei treibt die Gruppe mit Schlagstöcken zurück und muss das
Lokal sichern, in dem sich der Inhaber und mehrere Gäste befinden. Ein Polizeibeamter wird
leicht verletzt. Gegen die Angreifer wird wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs
ermittelt.
_________________________________________________________
04.07.2006 Stendal
Nach dem Halbfinalspiel Deutschland-Italien hält die Polizei eine Gruppe von 40 Personen, die
sich auf dem Marktplatz versammelt haben, davon ab, zu einer Eisdiele zu ziehen und dort Schaden anzurichten. Der Inhaber des Lokals erhielt zuvor anonyme Drohanrufe.
_________________________________________________________
04.07.2006 Magdeburg
Kurz nach der Niederlage Deutschlands gegen Italien bei der Fußballweltmeisterschaft werfen
mehrere Personen die Blumenkästen der spanischen Gaststätte La Bodega um. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wird der Inhaber des Lokals von drei Personen im Alter von 19, 20
und 26 Jahren leicht verletzt.
_________________________________________________________

ARGUMENT 4:
Notwendigkeit der Stärkung von Vielfalt, Toleranz und
Demokratie in der Bevölkerung
Wir als Friedenskreis Halle e.V. lehnen jegliche Form
von
Extremismus,
Fremdenfeindlichkeit,
Ausländerhass, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus entschieden ab. Wir engagieren uns seit
Jahren aktiv gegen die Verbreitung und Etablierung
rechter Ideologien in unserer Gesellschaft und für
eine fundierte Aufklärung im Zusammenhang mit
rechtsradikalem Gedankengut.
Mit der Ausstellung „Aktiv gegen Rechts – Strategien, Aktionen, Engagement“ wollen wir vor allem
„Nicht Rechte Jugendliche“ ansprechen. Diesen Ju- www.vvn-bda.de,
gendlichen wollen wir vielfältige Anregungen geben und sie dazu ermutigen, sich in ihrem Lebensalltag, aktiv gegen die aktuellen Trends und
Strategien der Rechten zu stellen und somit der Stärkung rechtsextremer Kräfte entgegenzuwirken. Durch dieses Engagement können Jugendliche einen entscheidenden Teil zu Stärkung einer von Vielfalt, Toleranz und Demokratie geprägten Gesellschaft beitragen.

02.07.2006 Schönebeck
Zwei Rechte, eine junge Frau und ein junger Mann, versuchen gegen
3 Uhr nachts mit einem Palmentopf zunächst das Fenster einer Wohnung einzuwerfen, in der eine
bekannte Antifaschistin wohnt. Als das misslingt, versuchen sie, das Fenster eines Afrodeutschen
einzuwerfen. Gegen die Rechten wird Anzeige erstattet.
_________________________________________________________
23.06.2006 Quedlinburg
Am frühen Nachmittag kommen zwei Neonazis mit Fahrrädern auf eine Gruppe alternativer
Jugendlicher zu. Ein Punk, der sich schützend vor einen alternativen Jugendlichen stellt, wird
gewaltsam zu Boden gebracht. Dann erhält er Tritte mit Springerstiefeln gegen seinen Kopf. Er
erleidet eine Schwellung am Kopf.
_________________________________________________________
23.06.2006 Bitterfeld
In den frühen Morgenstunden werden zwei 49 und 69 Jahre alte Obdachlose in einem ungenutzten Garagenkomplex beschimpft und attackiert. Zunächst wird der Ältere der beiden im Schlaf
von den 17- und 20-jährigen Angreifern traktiert und seiner Armbanduhr und seines Radios
beraubt. Später kommen die Jugendlichen an den Tatort zurück und schlagen auf den 49-Jährigen ein. Dieser kann schließlich flüchten und die Polizei verständigen. Die Staatsanwaltschaft
Dessau beantragte wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung Haftbefehle, die jedoch
vom Amtsgericht Bitterfeld angelehnt wurden.
_________________________________________________________
20.06.2006 Merseburg
Ein alternativer 21Jähriger wird kurz nach dem Besuch einer Live-Übertragung des WM-Fußballspiels Deutschland-Ecuador von hinten von einem Rechten mit einem Schlag durch einen
harten Gegenstand gegen den Kopf attackiert. Als sich der Betroffene benommen umdreht, steht
ein bekannter Rechter mit erhobenen Fäusten vor ihm. Etwa einen Monat zuvor hatte der Betroffene ihm während einer Schülerparty in einem soziokulturellen Studentenclub wegen seiner
rechten Gesinnung ein Hausverbot ausgesprochen. Der Rechte droht nun dem Betroffenen, er
wolle ihn umbringen. Dann springt der Angreifer auf ihn los. Der Betroffene kann einen Tritt
abwehren, stürzt aber nach einem kurzen Handgemenge zu Boden. Währenddessen versetzt ihm
der Rechte einen Faustschlag gegen die Schläfe. Dann flüchtet der Angreifer. Der am Hinterkopf
blutende Betroffene wird von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er erstattet Anzeige. Bereits während der Fußballübertragung auf dem Markt waren der spätere Angreifer und
weitere Rechte dadurch aufgefallen, dass sie beim Einwechseln eines afrodeutschen Nationalspielers Affenlaute nachahmten und rassistische Parolen wie „Drecksbimbo“ riefen.
_________________________________________________________
18.06.2006 Mücheln (Landkreis Merseburg-Querfurt)
Drei junge Rechte greifen einen 26-jährigen Serben in einer Regionalbahn bei Mücheln an. Der
Betroffene wird geschlagen und getreten und muss nach dem Angriff mit Prellungen und Schürfwunden ambulant behandelt werden, nachdem ihm in Bahnhof Mücheln die Flucht aus dem Zug
gelang. Einen Tag später werden zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 20 Jahren aus der
rechten Szene Merseburgs festgenommen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.
_________________________________________________________
15.06.2006 Magdeburg
Ein 44-jähriger Angolaner wird in der Mittelstraße von einem 20-Jährigen angegriffen und u.a.
als „Neger“ beschimpft. Passanten schreiten ein und verständigen die Polizei. Die Beamten nehmen einen bereits polizeibekannten Angreifer vorläufig fest und leiten ein Ermittlungsverfahren
wegen Volksverhetzung und Körperverletzung gegen ihn ein.
_________________________________________________________
04.06.2006 Magdeburg
Während des Stadtfestes wird ein Mann aus Togo gegen 22 Uhr zunächst an der Haltestelle
Alter Markt aus einer Gruppe von zwei jungen Männern und zwei jungen Frauen angepöbelt und
u.a. als "Neger" beschimpft. Dann schlägt ihm einer der beiden jungen Männern ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht. Umstehende Passanten weigern sich trotz Aufforderung des
Betroffenen, ihm zur Hilfe zu kommen. Der Togolese kann weitere Schläge der Angreifer nur mit
Mühe abwehren. Als die Polizei schließlich vor Ort eintrifft, nimmt die Polizei sowohl den Betroffenen als auch die Angreifer fest. In einer Polizeipressemitteilung heisst es am nächsten Tag, der
Betroffene habe die Angreifer als "Scheiss Nazis" beschimpft. Gegen ihn und gegen die Angreifer
wird wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt.
_________________________________________________________
27.05.2006 Weißenfels
Als gegen 22.45 Uhr drei alternative Jugendliche eine Freundin zum Gleis am Weißenfelser Bahnhof
bringen wollen und gerade die Treppen hochgehen, kommen plötzlich mehrere augenscheinlich

Zeige, was du denkst!
Rechte auf sie zu. Ein 18Jähriger wird so von hinten am Rucksack gezogen, dass er rückwärts
mehr als ein Dutzend Stufen hinunterstürzt. Dabei geht eine Bierflasche zu Bruch und der Betroffene erleidet blutende Schnittverletzungen. Ein Punk wird von den Rechten geschlagen und dann
auf die Gleise geschubst, so dass er einen Fingerbruch davonträgt. Schließlich können die alternativen Jugendlichen flüchten.
_________________________________________________________
27.05.2006 Dessau
In der Nacht greifen zwei rechtsextreme Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren ein Auto in
Dessau-Nord an. Die Täter bewerfen das Fahrzeug mit Bierflaschen und verletzen dabei den
Beifahrer. Während der Befragung durch die Polizei drohten die Angreifer dem Betroffenen u. a.
mit den Worten "Ich mache euch platt!" und "Ich mache euch fertig!", zeigten den "Hitlergruß"
und riefen "Sieg Heil!". Der Staatsschutz ermittelt.
_________________________________________________________

Aufkleber

Durch einfache Symbole ist es möglich, das nach
außen hin sichtlich zu machen, was einem im
Kopf vorgeht. Mit Hilfe von Kleidung, Aufklebern
oder Buttons, auf denen klare Positionierungen
stehen, kannst Du Deine Meinung in der Öffentlichkeit verbreiten, ohne immer gleich diskutieren zu müssen.

27.05.2006 Dessau
Gegen 18.45 Uhr pöbelt ein Rechter vor dem Antik-Pub in Dessau-Nord einen 17-jährigen
alternativen Jugendlichen u.a. mit „Scheiß Zecke“ an und spuckt ihm ins Gesicht. Bevor der
Rechte weggeht, droht er dem Betroffenen mit den Worten "Du bist tot" und untermauert seine
Aussage mit einer Geste des "Halsabschneidens".
_________________________________________________________

Shirts

25.05.2006 Haldensleben (Ohrekreis)
Gegen 22.15 Uhr warten vier alternative Jugendliche auf einer Treppe am Bahnhof auf ihren Zug,
als plötzlich fünf Jugendliche auftauchen und beginnen, Knallkörper nach ihnen zu werfen. Dann
schubsen sie eine 20jährige in Richtung Gleise und pöbeln "Rote Zecken, haut ab hier, verpisst
euch, wir wollen euch hier nicht!" Dann greifen sie die zwei männlichen Punks an. Einem 18jährigem Punk wird eine Bierflasche über seinem Hinterkopf kaputtgeschlagen. Einer der Angreifer
holt währenddessen Verstärkung, woraufhin etwa ein halbes Dutzend weiterer Jugendlicher um
die Ecke des Bahnhofsgebäudes angelaufen kommen. Einer der Angreifer zieht plötzlich einen
Schreckschussrevolver und zielte auf den Kopf des 18-Jährigen mit der Drohung "Wenn ihr
noch ein Wort sagt, dann knall ich euch alle ab!" Als der 17-jährige Punk den Bedrohten daraufhin zur Seite schubst, schießt der Angreifer ihm aus kurzer Distanz in sein linkes Knie, das kurz
darauf stark zu bluten beginnt. Als der Betroffene zusammensackt, treten zwei Angreifer auf ihn
ein. Die Betroffenen versuchen schließlich, sich in den eingefahrenen Zug in Sicherheit zu bringen
und zu veranlassen, dass die Türen verriegelt werden. Währenddessen dringen mehrere Angreifer immer wieder in den Zug ein und versetzen den Betroffenen noch mehrere Schläge und Tritte.
Als schließlich Polizei vor Ort eintrifft, flüchten die Angreifer. Die Betroffenen erstatten noch vor
Ort Anzeige.
_________________________________________________________
25.05.2006 Köthen
Gegen 16.00 Uhr des Himmelfahrtstages gerieten zwei 18- und 23-jährige Männer mit einem
alternativen Jugendlichen in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Später verfolgten die beiden
den 14-Jährigen und schlugen und traten schließlich auf ihn ein. Der Betroffene musste mit einer
Kopfplatzwunde im Krankenhaus genäht werden. Die Polizei konnte noch am gleichen Tag beide Tatverdächtige ermitteln, die der rechten Szene Köthens zuzuordnen sind.
_________________________________________________________
25.05.2006 Osterwieck
Eine Gruppe von einem Rechten greift abends gezielt ein Kultur- und Wohnprojekt von Punks an
und zerschlagen u.a. über ein Dutzend große Fensterscheiben. Dann dringen sie in eine benachbarte Biker-Party ein und schlagen einen der Anwesenden zusammen. Augenzeugen alarmieren
die Polizei und die Punks, die daraufhin zu ihrem Wohnprojekt zurückkehren. Einer der Punks
wird dabei von einem polizeibekannten Rechten ins Gesicht geschlagen.
_________________________________________________________
25.05.2006 Oschersleben
Eine Gruppe von zehn alternativen Jugendlichen wird gegen 22:30 von mehreren augenscheinlichen Neonazis gejagt. Fünf von ihnen, darunter zwei Mädchen, rennen hilfesuchend zum nahegelegenen Polizeirevier. Dort angekommen ziehen und drücken sie vergeblich an der Eingangstür
des Reviers und betätigen in Panik immer wieder die Klingel, doch Hilfe bleibt aus. Zwei Neonazis kommen um die Ecke und gehen sofort auf zwei der Jugendlichen los. Mit der Beschimpfung „Ihr Scheiß Zecken“ erhält einer der alternativen Jugendlichen zwei Faustschläge gegen das
Ohr, so dass Betroffene mit seinem Kopf gegen die Hauswand aufschlägt und zu Boden geht.
Dem anderen versetzt ein zweiter Rechter einen Faustschlag aufs Auge. Ein weiterer Neonazi
kommt hinzu, brüllt „Scheiß Zecke“ und zieht den Betroffenen an seinen Haaren zu Boden.
Währenddessen versetzt er ihm einen Faustschlag an das linke Auge und tritt dann auf den am
Boden Liegenden ein. Als ein weiterer Rechter dazukommt und auf die unmittelbare Nähe zum
Polizeirevier hinweist, flüchten die Angreifer.
_________________________________________________________

Buttons

20.05.2006 Quedlinburg
Gegen 20.30 Uhr unterhalten sich mehrere alternative Jugendliche in der Nähe des Dachvereins
Reichenstraße auf dem Fußweg, als plötzlich eine zur rechten Szene Quedlinburgs gehörende
weibliche Jugendliche aus einem langsam vorbeifahrenden Auto einer Punkerin zuruft „Jetzt kriegen wir dich! Jetzt bist du dran!“. Kurz darauf beobachten die alternativen Jugendlichen entsetzt,
wie das Auto kurz vor der Gruppe anhält und mehrere Neonazis mit Baseballschlägern bewaffnet aussteigen. In Panik laufen die Betroffenen in den Dachverein Reichenstraße, wo sofort die
Tür verschlossen wird. Ein Mitarbeiter des Dachvereins informierte über Notruf die Polizei und
schilderte den Vorfall. Lapidar wurde hier aber lediglich darauf verwiesen, die Betroffenen sollten selbst zum Revier kommen und Anzeige erstatten. Einen akuten Handlungsbedarf sah der
Beamte nicht und legte schließlich ungehalten auf. Der daraufhin kontaktierte Revierleiter nahm
den Sachverhalt schließlich telefonisch auf und sichert zumindest eine verstärkte Bestreifung der
Reichenstraße zu.
_________________________________________________________
20.05.2006 Wittenberg
Zwischen 17.00 und 18.00 Uhr greifen vier augenscheinlich Rechte in der Nähe des Westbahnhofs einen Migranten an. Wie eine Anwohnerin berichtete, agierten die Täter aus eine Gruppe von sechs bis acht Neonazis heraus, beschimpften den Betroffenen mit rassistischen Parolen
und jagten ihn regelrecht durch die Straße. Die Kleidung des Betroffenen soll dabei sichtbar
beschädigt gewesen sein. Ob Anzeige bei der Polizei erstattet wurde, ist nicht bekannt.
_________________________________________________________
17.05.2006 Eisleben
Eine afrodeutsche Schülerin wird gegen 19.30 Uhr auf ihrem Weg von der Bushaltestelle am
Bahnhof zu den Gleisen von mehreren Jugendlichen beschimpft und schließlich von drei Personen verfolgt. Am Bahnhofsgebäude wird die 18-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die
unbekannten Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 25 Jahren flüchten, als der Zug
einfährt. Die Angreifer sind dem Äußeren nach der rechten Szene zuzuordnen. Kriminalpolizei
und Staatsschutz ermitteln.
_________________________________________________________
14.05.2006 Halle
Gegen 3.00 Uhr nachts sind mehrere alternative junge Leute auf dem Nachhauseweg von einem
Punkkonzert, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann mit Hooligan-Outfit mehrmals mit
„Scheiß Zecken“ beleidigt werden. Als sich ein 28-jähriger Punk umdreht, erhält er von dem
Mann sofort mehrere Faustschläge ins Gesicht. Einer der Schläge trifft ihn so hart, dass er
bewusstlos zu Boden geht. Dann tritt der Angreifer noch mehrmals auf sein Opfer ein. Einer aus
der Gruppe des Punks versucht den Angreifer festzuhalten, während ein anderer über Notruf die
Polizei verständigt. Dem Angreifer gelingt es aber sich loszureißen und mit seiner Begleiterin in
ein bereits vor dem Angriff wartendes Taxi einzusteigen und wegzufahren, bevor die Polizei vor
Ort eintrifft. Es wird Anzeige erstattet. Das Opfer muss mehrere Tage stationär behandelt werden.
_________________________________________________________

So erfahren auch Leute, mit denen Du nie reden würdest, etwas über
Deine Einstellung. Stellt Euch nur mal vor, alle würde mit einem „GEGEN NAZIS“ Shirt durch die Gegend laufen. Das wäre eine sichtbare Aussage in der Öffentlichkeit

13.05.2006 Wernstedt (Altmarkkreis Salzwedel)
Ein 18-jähriger Neonazi aus Kalbe schießt mit einer Softairpistole abends am Sportplatz Wernstedt
auf einen 19-jährigen Punk. Dieser hatte sich schützend zwischen eine angreifende Gruppe von
Rechten und zwei nicht-rechte Mädchen gestellt. Der Schütze wird später in der Nacht in Gewahrsam genommen und seine Waffe polizeilich sichergestellt.
_________________________________________________________
09.05.2006 Quedlinburg
Einen Tag, nachdem eine 18jährige Punkerin von einem Neonazi mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde, wird sie erneut vom gleichen Täter wiederum in der Nähe des REWE-Marktes
angegriffen. Gegen 14.45 Uhr packt er die Vorbeilaufende plötzlich an ihrer linken Schulter und
fragt, ob er sich nicht richtig ausgedrückt habe: „Das ist hier zeckenfreie Zone!“. Dann schlägt
der Angreifer ihr seine mit einem Schlagring bewaffnete Faust gegen die Stirn. Die Betroffene
erleidet ein großes Hämatom mit Schwellung, dass sich von rechter Stirn bis zur rechten Schläfe
erstreckt. In der Folge muss sie sich in ärztliche Behandlung begeben.

Wenn jemand sagt, ... I
...dass „zu viele Ausländer in Deutschland leben und sie uns
die Arbeit wegnehmen“ und Du das Scheiße findest?

08.05.2006 Blankenburg
Unmittelbar vor dem Gymnasium Am Thie wird ein bekannter alternativer Jugendlicher von zwei
24 und 29-jährigen Rechten bedroht. Dann verletzt der 29-jährige Angreifer den Betroffenen
durch einen Faustschlag ins Gesicht. Wenige Wochen zuvor hatte der 29-Jährige einen Punk in
Blankenburg mit einer Schreckschusspistole bedroht. Anfang Juli verurteilt das Amtsgericht
Wernigerode den 29-Jährigen zu 18 Monaten auf Bewährung.
_________________________________________________________

Lediglich 1,7% der Menschen die in Sachsen-Anhalt leben sind ausländische Mitbürger (Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft). Dagegen sind fast 20% der
in Sachsen-Anhalt lebenden Menschen arbeitslos.

05.05.2006 Quedlinburg
Eine Punkerin ist gerade auf dem Nachhauseweg, als ihr gegen 23.00 Uhr aus Richtung des
REWE-Supermarktes zwei augenscheinliche Neonazis entgegenkommen. Die 18Jährige nimmt
ihr Mobiltelefon in die Hand, um im Notfall die Polizei zu verständigen. Die Jugendliche wird
angepöbelt und beschleunigt ihren Schritt. Dann hört sie hinter sich „Lass die uns mal abstechen!“ Als die Punkerin sich daraufhin umdreht, schnellt plötzlich ein Messer auf sie zu. Der
Betroffenen gelingt es reflexartig, die Hand mit dem Messer abzuwehren, sodass die Waffe zu
Boden fällt. Dann kann die Betroffene flüchten.
_________________________________________________________
03.05.2006 Blankenburg (Landkreis Wernigerode)
Ein stadtbekannter Rechter bedroht nach einer verbalen Auseinandersetzung gegen 21.15 Uhr
am Schlossgarten einen Punk. Der 29-JÃ¤hrige zieht dabei eine Schreckschusspistole und zielt
mit einem Abstand von einem halben Meter auf den Kopf des Betroffenen. Dabei verlangt der
Rechte, der Punk solle ihm die Namen von anderen Punks nennen.
_________________________________________________________

Wie können also nicht einmal 2% der Bevölkerung 20% der Bevölkerung den Arbeitsplatz „wegnehmen“?

01.05.2006 Bitterfeld
Etwa 40 Rechtsextremisten attackieren im Zug eine Gruppe von 15 bis 20 alternativen Jugendlichen, die sich zuvor an Protesten gegen zwei Neonaziaufmärsche in Leipzig beteiligt hatten und
gerade auf der Rückreise waren.Als die Neonazis in Bitterfeld zusteigen, bemerkten sie alternativen Jugendlichen und schlagen gegen die Fensterscheiben des Abteils. Später beleidigen sie die
Jugendlichen, stoßen sie durch den Waggon und schlagen und treten auf einige von ihnen ein.
Schließlich nehmen díe Neonazis einigen der Alternativen Handys, Geldbörsen und Textilien mit
Gewalt ab. Die wenigen den Zug begleiteten Polizeibeamten waren mit der Situation offenbar
überfordert. Einige der Betroffenen haben Strafanzeige erstattet.
_________________________________________________________

Denk mal mit folgenden Fragen über die
Sinnhaftigkeit der Aussagen nach:
Was passiert, wenn weniger ausländische
Mitbürger in Deutschland leben würden?
Wer entscheidet, ab wann zu viele ausländische Mitbürger in Deutschland leben?

01.05.2006 Hohenthurm
Gegen 8.00 Uhr werden mehrere alternative Jugendliche, die sich an Protesten gegen zwei geplante Neonaziaufmärsche in Leipzig beteiligen wollten, von mindestens fünf Neonazis im Zug
nach Halle/Saale bedroht. Schließlich zwingen die Rechtsextremen die Alternativen mit den Worten
"Ihr steigt jetzt hier aus, sonst kommt ihr nicht in Halle an!", eine Station vor Halle Hauptbahnhof
den Zug zu verlassen und werfen Bierflaschen nach ihnen.
_________________________________________________________
Quelle: Wolter-Karikatur In: Klaus-Peter Hufer: Argumentationstrainertraining gegen Stammtischparolen, Schwalbach 2001, S. 97.

... dass „Ausländer krimineller als Deutsche sind“ und Du das
Scheiße findest?
Mit folgenden Aussagen kannst Du die
Behauptung, dass Ausländer krimineller
als Deutsche sind, entkräften:
Ein Drittel aller Straftaten sind Verstöße
gegen das Ausländer- und Asylgesetz, die
Deutsche nicht begehen können. Diese
Ausländer- und Asylgesetze schränken oft
das Leben und die Arbeitsmöglichkeiten
der Ausländer enorm ein.

21.04.2006 Möser (Jerichower Land)
Am Bahnhof werden abends alternative Jugendliche aus einer Gruppe von rechten Jugendlichen
angepöbelt und dann von ihrem Treffpunkt vertrieben. Ein 15-Jähriger wird dabei in die Seite
geschlagen und in den Rücken getreten. Einige Stunden später, als die alternativen Jugendlichen
auf dem Rückweg erneut zum Bahnhof gehen, beginnen die rechten Jugendlichen mit einer regelrechten Jagd auf einzelne der Alternativen. Am späten Abend wird ein alternativer Jugendlicher
beim Einsteigen in einen PKW von hinten angegriffen, geschlagen und getreten.
_________________________________________________________
20.04.2006 Magdeburg
Ein 39-jähriger Mosambikaner und sein Sohn werden gegen 19:30 Uhr in Magdeburg-Neustadt
zunächst von zwei jungen Frauen und einem 23-jährigen Mann mit rassistischen und neonazistischen Sprüchen beleidigt. Der 39-Jährige ruft über Notruf die Polizei. Das rechte Trio entfernt
sich erst, kehrt dann aber mit anderen zurück. Der 23-Jährige schlägt den Mosambikaner mit
der Faust ins Gesicht. Die Polizei trifft erst nach 20 Minuten vor Ort ein. Dann gelingt es den
Beamten, die Gruppe, die offensichtlich an einer neonazistischen Feier teilgenommen hatte, kurzzeitig festzunehmen.
Die Polizei ermittelt nun gegen insgesamt fünf 18- bis 26-Jährige wegen Volksverhetzung, Körperverletzung, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
_________________________________________________________
15.04.2006 Wittenberg
Beim Osterfeuer im Volkspark im Stadtteil Piesteritz marschierte grölend eine Gruppe von mindestens zwölf Neonazis auf, die eine Reichskriegsfahne trugen. Einer der Rechten verschaffte
sich kurzzeitig Zugang zu einer vor Ort befindlichen Lautsprecheranlage und rief durch das Mikrofon: "Es lebe die SS Piesteritz". Anschließend griff die Gruppe zwei alternative Jugendliche
an. Ein Betroffener wurde gegen den Oberkörper geschlagen, der andere Jugendliche erhielt
einen Kopfstoß ins Gesicht.
_________________________________________________________

Quelle: Kambiz Derambakhsh In: Können Sie sich ausweisen: Karikaturen zu 10 Jahre Pro Asyl, (Hg) Pro Asyl, Frankfurt/ Main 1997, S.15.

07.04.2006 Aschersleben
Kurz vor 23.30 Uhr trifft ein 19-jähriger Punk auf der Straße auf einen stadtbekannten gleichaltrigen Rechten. Während eines kurzen Gesprächs bemerkt der Punk, wie der Neonazi mit seinem
Handy jemanden anklingelt. Kurz darauf kommen etwa ein Dutzend Personen bedrohlich auf
den 19-Jährigen zu. Der Punk versucht, in ein Haus zu flüchten. Es gelingt ihm aber nicht, die
Eingangstür vollständig zu schließen. Plötzlich findet sich der Betroffene im Keller des Hauses auf
dem Boden liegend vor, die Arme schützend vor dem Kopf, während mehrere Personen gezielt
darauf eintreten. Als der Betroffene mehrmals um Hilfe schreit, lassen die Angreifer schließlich
von ihrem Opfer ab. Bevor sie flüchten, zerschlagen sie noch die Scheibe der Haustür. Der
Betroffene erleidet eine starke Schwellung am linken Auge mit Hämatomen, sowie zwei
Schneidezahnabbrüche und muss ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Er erstattet Anzeige.
_________________________________________________________
02.04.2006 Köthen
Vor einer Tankstelle werden gegen 7 Uhr morgens ein Handballspieler litauischer Herkunft, der
im Köthener Regionalliga Team spielt, und dessen 39jähriger Onkel aus einer Gruppe bislang
unbekannten Angreifern heraus als „Scheiss Russen“ beleidigt und durch Schläge massiv verletzt.
Die beiden Männer mussten mit Gesichtsverletzungen behandelt werden. Die Polizei Köthen
bestreitet trotz der Beleidigungen einen fremdenfeindlichen Hintergrund.
_________________________________________________________

Ausländische Mitbürger stehen häufiger
unter Tatverdacht. In der Kriminalstatistik
tauchen nur Tatverdächtige und nicht
rechtskräftig Verurteilte auf.
Unter ausländischen Mitbürgern sind solche Bevölkerungsgruppen überrepräsentiert, die generell häufiger Straftaten begehen (Jugendliche, Einkommensschwache, Bildungsbenachteiligte). Ein angemessener Vergleich müsste die gleichen
deutschen und nichtdeutschen Sozialgruppen aufeinander beziehen.

08.05.2006 Quedlinburg
Als gegen 20.00 Uhr eine 18jährige Punkerin am REWE-Supermarkt vorbeiläuft, folgen ihr zwei
augenscheinlich Rechte und eine weibliche Jugendliche, bleiben dann aber stehen. Einer der
Neonazis ruft ihr hinterher „Das nächste Mal kriegen wir dich!“ Als sich die 18Jährige daraufhin
umdreht, kommt einer der Rechten auf die Punkerin zu und schlägt ihr mit der Faust auf den
_________________________________________________________

01.04.2006 Gerwisch (Jerichower Land)
Eine unbekannte Zahl von Neonazis versucht gewaltsam, in den Proberaum einer Punkband
einzudringen. Die Rechten zerstören dabei die Eingangstür, die Tür zum Raum der ABM-Kräfte
sowie eine Glasscheibe und reißen das Rollo aus der Verankerung.
Die Eingeschlossenen rufen die Polizei, die bei ihrem Erscheinen mehrere als Rechte erkennbare
Personen fortziehen sieht.
_________________________________________________________
01.04.2006 Zerbst
Ein 18-jähriger Punk wird von drei Neonazis zunächst mit rechten Parolen beschimpft und dann
zu Boden geschlagen. Der 18-Jährige muss aufgrund seiner Verletzungen ambulant behandelt
werden. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.
_________________________________________________________

Quelle: Lanig, J.; Schweizer M.: Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg: Rechtsradikale
Propaganda und wie man sie widerlegt, Mühlheim an der Ruhr 2003, S. 99.

26.03.2006 Halle
Während des Spiels der Fußball-Oberliga Nordost zwischen dem Halleschen FC und dem FC
Sachsen Leipzig werden immer wieder Urwaldgeräusche aus den Rängen nachgeahmt, wenn
der Leipziger Spieler Adebowale Ogungbure Ballkontakt hat. Kurz nach Beendigung des Spiels
wird der Fußballer auf dem Platz von Hooligans rassistisch beschimpft und angegriffen. Der
24jährige Nigerianer reagiert mit dem Hitlergruß, weshalb die Polizei ihn wegen Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole anzeigt. Die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren kurz
darauf ein.
_________________________________________________________

Wenn jemand sagt, ... II
Mit Hilfe von Argumenten kannst Du Dich gegen Diskriminierung und Verachtung
Andersdenkender, Rassismus, Bedrohung, Gewalt und Rechtsextremismus einsetzen. Du ergreifst Partei für Menschenrechte, Toleranz und Gewaltfreiheit.

Das entscheidende dabei ist, dass Du auf rechte Parolen reagierst und sie nicht schweigend hinnimmst. Sei
es in der Schule, in der Straßenbahn, im Freundeskreis
oder in der Familie. Nur so kannst Du zeigen, dass
rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen nicht
normal sind und nicht alle Menschen so denken.

25.03.2006 Magdeburg
Ein 21-jähriger Flüchtling aus Burkina Faso wird frühmorgens gegen 2:40 Uhr in der Innenstadt
von vier Männern und drei Frauen rassistisch beleidigt und verfolgt. Die Gruppe stand an einer
Tankstelle, als der Flüchtling auf dem Weg zum Hasselbachplatz an ihnen vorbeiging. Unmittelbar darauf wurde der 21-Jährige aus der Gruppe mit Parolen wie "Afrika den Affen" etc. beschimpft; dann laufen die Männer und Frauen hinter ihm her. Einer der Männer schwingt dabei
eine Machete. Der Flüchtling kann den Verfolgern nur entkommen, weil er vor einem Café am
Hasselbachplatz auf drei weitere Männer afrikanischer Herkunft stösst, die ihn schützen. Dann
erscheinen Zivilbeamte am Hasselbachplatz und kontrollieren die afrikanischen Männer. Eine
Streifenwagenbesatzung nimmt wenig später an der Tankstelle, wohin die Angreifer wieder zurückgekehrt sind, einen 57-Jährigen fest, in dessen Kofferraum die Machete gefunden wird.
_________________________________________________________
25.03.2006 Dessau
Ein 15-jähriger Jugendlicher wird gegen 5.45 Uhr morgens auf dem Dessauer Hauptbahnhof
von zwei Neonazis angegriffen. Nachdem er ihnen gegenüber die Herausgabe von Geld verweigert hatte, schlugen die Rechten auf ihn ein. Der Betroffene erleidet eine Platzwunde an der
Lippe.
_________________________________________________________
24.03.2006 Magdeburg
Ein 24-jähriger Sudanese wird gegen 21:40 in einem Bus aus einer ca. 20-köpfigen Gruppe
heraus rassistisch beleidigt und geschlagen. Der Flüchtling wollte mit dem Bus von der Halberstädter Straße in Richtung Innenstadt fahren. Nachdem ein Zeuge die Polizei alarmierte, flohen
die Angreifer. Die Polizei nahm insgesamt dreizehn Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 30
Jahren vorübergehend fest.
_________________________________________________________

Quelle: Freimut Wössner In: (Hg) Pro Asyl: Können Sie sich ausweisen:
Karikaturen zu 10 Jahre Pro Asyl, Frankfurt/ Main 1997, S.100.

Hier ein paar Tipps, die Dir helfen rassistischen und fremdenfeindlichen Äußerungen entgegenzutreten:
Mache Deinen Standpunkt klar:

„Da bin ich aber anderer Meinung.“
„Meiner Meinung nach...“

Frage nach:

„Was meinst Du damit?“
„Woher weisst Du das?“

Bleibe bei einem Thema:

„Kann ich noch mal nachfragen?“
„Warum wechselst Du das Thema?“

Sprich Leute an, die dabei sitzen:

„Was denkst Du denn darüber“
„Sag doch auch mal was!“

Verweise auf die Tragweite der Aussage:

25.03.2006 Magdeburg
Ein 17-jähriger Punk wird abends in Magdeburg-Stadtfeld in einer Straßenbahn von mehreren
Rechten beschimpft und dann attackiert. Die Angreifer zwingen ihr Opfer mit Tritten, die Straßenbahn zu verlassen.
_________________________________________________________

„Was Du sagst, ist rassistisch.“

24.03.2006 Schönebeck
Eine Gruppe von ca. 10 Rechten greift eine kleinere Gruppe von Skatern und Hip-Hoppern an,
die sich regelmässig an einem Skatepark treffen. Mit dem Angriff verbinden die Rechten die
Drohung, die Betroffenen sollten sich in der Anlage nicht wieder blicken lassen und sie würden
ohnehin in den nächsten Tagen noch einmal wiederkommen. Zwei Skater werden bei dem Angriff leicht verletzt.
_________________________________________________________
Mitte März 2006 Aschersleben
Gegen 7.00 Uhr wird ein 15-jähriger Punk auf dem Weg zur Schule plötzlich von hinten ins
Gesäß getreten und ruft daraufhin aus "Was soll denn das?". Der rechte Angreifer, der den Tritt
offensichtlich von einem Fahrrad aus führte, bleibt stehen und schlägt dem alternativen Jugendlichen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Betroffene trägt Nasenbluten und eine aufgeplatzte
Lippe davon.
_________________________________________________________
09.03.2006 Kalbe/Milde
Frühmorgens im Bus werden zwei politisch aktive junge Frauen von gleichaltrigen Neonazis
angepöbelt. Einer der Neonazis war zwei Wochen zuvor an einem rechten Angriff auf einen
alternativen Jugendlichen in Kalbe beteiligt. Er bedroht während der Fahrt eine der Frauen. Die
Neonazis steigen in Gardelegen unbehelligt aus dem Bus aus. Weder der Busfahrer noch andere
Fahrgäste schreiten ein.
_________________________________________________________
07.03.2006 Halle
Als ein 24Jähriger Mann aus Côte d'Ivoire kurz vor 19.30 Uhr aus einem Supermarkt in der
Innenstadt kommt, bemerkt er auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wie vier dem Äußeren
nach als Neonazis erkennbare Personen, darunter eine junge Frau, zwei Schwarzafrikaner rassistisch beschimpfen. Er schlichtet verbal, woraufhin die Betroffenen sich der Situation entziehen
können. Doch nun verfolgen die Rechten, rassistische Parolen grölend, den 24Jährigen. Auf dem
Markt wird der Betroffene schließlich von einem der Neonazis eingeholt und mehrmals mit der
Faust geschlagen. Als der Angreifer mit seiner Bierflasche ausholt, kann der Betroffene dessen
Arm festhalten. In dieser Situation schlägt ihm die rechte Jugendliche einen Teleskopschlagstock
auf den Hinterkopf. Als ein in der Nähe befindliches Polizeiauto Richtung Tatort fährt, flüchten
die Angreifer. Kurz darauf können ein 26-Jähriger und eine 17-Jährige von der Polizei festgenommen werden. Der 26-Jährige wurde bereits wegen Volksverhetzung gesucht. Der Betroffene erleidet eine Schwellung am Hinterkopf und muss sich in ärztliche Behandlung begeben.
_________________________________________________________
04.03.2006 Bitterfeld
Unbekannte besprühen in der Nacht den Imbisswagen eines Döner-Verkäufers nahe des Marktplatzes mit der Parole „Kauft nicht bei Türken“ und einem Davidstern.
_________________________________________________________
25.02.2006 Kalbe / Milde
Gegen 1 Uhr morgens greifen drei bekannte Rechte einen alternativen
Jugendlichen im Innenstadtbereich an und schlagen mit Fäusten auf ihn ein. Dabei beschimpfen
sie ihn mit rechten Parolen. Der Betroffene wird im Gesicht und am Körper verletzt.
_________________________________________________________
25.02.2006 Kemberg (Landkreis Wittenberg)
Ein alternativ aussehender Jugendlicher wird von drei Rechten, darunter eine Frau, zunächst
beleidigt. Dann halten die zwei männlichen Täter den Jugendlichen fest, während die weibliche
Angreiferin zuschlägt. Der Betroffene erleidet Hämatome im Gesicht und einen Abbruch eines
Schneidezahns. In der Folge erstattet er Anzeige.
_________________________________________________________

Hier noch ein paar allgemeine Tipps:
Bleibe ruhig und provoziere nicht. Lass Dich nicht provozieren.
Es kommt in dem Moment weniger darauf an, den Wortführer zu überzeugen. Das
wirst Du nicht schaffen. Viel wichtiger ist es, zu verdeutlichen, dass nicht alle so
denken wie er.
Häufig sind die Äußerungen nur übernommen und nicht hinterfragt. Derjenige, der
sie nutzt, ist es nicht gewohnt, sich auseinanderzusetzten. Er wird überrascht sein,
damit konfrontiert zu werden. Das alleine reicht oft schon in dem Moment aus.
Auf jeden Fall kannst Du die zum Nachdenken anzuregen, die schweigend dabei
sitzen, in dem Du sie mit in das Gespräch einbeziehst.

25.02.2006 Schönebeck
Am Rande von einer linken Demonstration gegen neonazistische Gewalt im Landkreis Schönebeck
wird ein Demonstrationsbeobachter aus einer Gruppe von fünf erkennbar rechten Männern angegriffen. Einer der bislang unbekannt gebliebenen Männer tritt dem Betroffenen von der Seite
ins Gesicht; das Opfer verliert mehrere Zähne und erleidet Kieferverletzungen.
Der linke Demonstrationszug wird derweil von Rechten aus einem leerstehenden Haus u.a. mit
Feuerwerkskörpern und ehemaligen NVA-Rauchgranaten angegriffen. Einer der Demonstrationsteilnehmer wird durch eine Rauchgranate an der Hand getroffen und erleidet Verbrennungen.
_________________________________________________________
24.02.2006 Gerwisch (Jerichower Land)
Drei Neonazis bedrohen zwei alternative Jugendliche abends im Ort und greifen einen von ihnen
tätlich an. Der 16-jährige wird mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
_________________________________________________________
23.02.2006 Köthen
Zwei chinesische Studenten werden nachmittags von zwei jungen Männern und drei jungen Frauen
beleidigt. In offensichtlicher Angriffsabsicht kommt ein Mann aus der Gruppe auf die beiden
Studenten zu. Die 20- und 25-Jährigen Studenten können jedoch flüchten. Laut Polizeidirektion
Dessau wird gegen zehn Verdächtige im Alter zwischen 15 und 21 Jahren im Zusammenhang mit
den insgesamt vier im Februar in Köthen bekannt gewordenen fremdenfeindlichen Angriffen
ermittelt. Alle Beschuldigten seien der rechten Szene Köthens zuzuordnen.
_________________________________________________________

18.02.2006 Aken (Landkreis Köthen)
Gegen 3.00 Uhr nachts greifen etwa 15 augenscheinlich Rechte einen Punk auf dem Bismarckplatz an. Zuerst wird der Betroffene verbal beleidigt. Dann schlagen die Neonazis unvermittelt
zu. Einige aus der Gruppe sind mit Holzknüppeln bewaffnet. Nachdem die Angreifer das Fahrrad des Punk demoliert haben, gelingt es ihm schließlich zu flüchten.
_________________________________________________________
17.02.2006 Aschersleben
Als gegen 21.30 Uhr vier alternative Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren am Bahnhof auf einen Zug warten, wird einer von ihnen plötzlich mit den Worten "Was bist ´n du für ein
Junkie?" von einem älteren, offensichtlich alkoholisierten Mann von hinten festgehalten. Den anderen befielt der Unbekannte "Verpisst euch!". Als die Jugendlichen sich weigern, ruft der Mann
seinen etwas entfernt stehenden jüngeren Begleiter hinzu, der dem 15-jährigen Punk unvermittelt
einen Faustschlag gegen sein rechtes Ohr versetzt und ihn dann vom Bahnsteig auf das tieferliegende Gleisbett schubst. Dann rammt er einem 15-jährigen Metaller mehrmals sein Knie in
den Bauch und stößt auch ihn auf die Gleise. Die Jugendlichen können flüchten und bitten in der
Bahnhofsunterführung eine uniformierte Bahnmitarbeiterin, die Polizei zu rufen. Diese wiegelt
jedoch ab und rät den Betroffenen lediglich, nicht in den Zug einzusteigen.
_________________________________________________________
17.02.2006 Bitterfeld

Was tun, wenn... I
... Du mitbekommst, wie jemand in aller Öffentlichkeit fremdenfeindlich angegriffen, beleidigt, beschimpft oder bedroht
wird?

Eine 15-jährige Schülerin einer Lernbehindertenschule wird von einem 14-jährigen Mitschüler
misshandelt und dabei u.a. gegen Brust und Kopf getreten. Währenddessen filmt der Angreifer
die Attacke mit seinem Handy. Der Staatsschutz geht von einem ausländerfeindlichen Hintergrund aus.
_________________________________________________________
17.02.2006 Köthen
In der Nähe des "Diskozelt" wird ein alternativer Jugendlicher aus einer Gruppe von mehreren
Rechtsextremisten heraus beleidigt. Dann droht einer der Rechten dem 15-Jährigen an, ihn eine
Böschung hinunter zu stoßen und schlägt den Betroffenen. Die in der Folge vor Ort eintreffende
Polizei kann den Angreifer, welcher der örtlichen rechten Szene angehört, schließlich feststellen
und ermittelt von Amts wegen.
_________________________________________________________
15.02.2006 Magdeburg
Ein 27-jähriger Togolese wird gegen 11:30 Uhr in der Straßenbahn von einem 18-jährigen Rechten
und zwei weiteren Männern rassistisch beschimpft. Beim Aussteigen wird der Betroffene von
den drei Rechten verfolgt. An einer Wartehalle schlägt und tritt der 18-Jährige auf den Togolesen
ein und hetzt seinen Hund auf den Betroffenen, der den 27-Jährigen in die Hüfte beißt. Der
Betroffene muss ambulant behandelt werden. Der polizeibekannte Angreifer wird vorläufig festgenommen.
_________________________________________________________
10.02.2006 Köthen
Gegen 18 Uhr wird ein chinesischer Student von einer Gruppe Jugendlicher zunächst mit Schneebällen beworfen, dann schlägt einer der Jugendlichen auf den Betroffenen ein. Dem Studenten
gelingt es, in einen Döner-Imbiss zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Noch am selben
Abend wird in der Nähe des Campus der Hochschule Anhalt ein weiterer chinesischer Student
von einer Gruppe Unbekannter angepöbelt und geschlagen.
_________________________________________________________

Quelle: Gerhard Mester In: (Hg) Pro Asyl: Können Sie sich ausweisen: Karikaturen zu
10 Jahre Pro Asyl, Frankfurt/ Main 1997, S.60.

Gewalt und rassistische Übergriffe finden tagtäglich in der Schule, am Arbeitsplatz,
auf der Straße, in der Bahn, in der Kneipe statt. Viele Menschen reagieren verunsichert und schauen einfach weg.

05.02.2006 Köthen
Ein 25-jähriger chinesischer Student wird von einer Gruppe Jugendlicher in der Bahnhofsvorhalle rassistisch beleidigt und geschlagen.
_________________________________________________________
30.01.2006 Bitterfeld
Ein 34-jähriger Mann aus Burkina Faso wird gegen 20 Uhr von einer sechsköpfigen Gruppe
rassistisch angepöbelt und bedroht. Dem Betroffenen gelingt es, zu flüchten und in einem Bistro
telefonisch die Polizei zu verständigen. Die Polizei ermittelt bezüglich eines fremdenfeindlichen
Hintergrunds.
_________________________________________________________
12.01.2006 Köthen
Mehrere augenscheinlich Rechte versuchen gewaltsam in Wohnheim einzudringen, dass überwiegend ausländische Studierende der Fachhochschule Anhalt beherbergt, scheitern aber an der
Eingangstür des Gebäudes.
_________________________________________________________
09.01.2006 Pömmelte (Landkreis Schönebeck)
Ein 12-jähriges afrodeutsches Kind wird von fünf teilweise vorbestraften Rechten über eine
Stunde lang gequält und brutal misshandelt. Die Täter haben den Schüler schon auf dessen Heimweg
im Bus von Schönebeck nach Pömmelte rassistisch beleidigt, ohne dass andere Fahrgäste intervenieren. An der Bushaltestelle in Pömmelte schlagen die 14- bis 19-jährigen Angreifer dann auf
ihr Opfer ein, drücken eine Zigarette in seinem Gesicht aus und nehmen die Misshandlungen mit
einem Fotohandy auf. Der 12-Jährige erleidet u.a. ein Schädel-Hirntrauma und Hämatome im
Gesicht. Im Zuge der Ermittlungen gegen die Tätergruppe stellt sich heraus, dass der 12-Jährige
schon im Oktober 2005 von einem Teil der Täter an der gleichen Bushaltestelle angegriffen
wurde.
_________________________________________________________
02.01.2006 Quedlinburg
Ein Obdachloser wird gegen 20 Uhr am Bahnhof von zwei augenscheinlich Rechten angegriffen.
Die Angreifer reißen den 44-Jährigen zu Boden, treten auf das Opfer ein und beschimpfen ihn
unter anderem als „Assi“. Der stark blutende Mann muss stationär im Krankenhaus behandelt
werden.
_________________________________________________________

Quelle: Ottfried Zielke In: (Hg) Pro Asyl: Können Sie sich ausweisen: Karikaturen zu 10 Jahre
Pro Asyl, Frankfurt/ Main 1997, S.66.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Dein Mißfallen an solch einem Verhalten zu äußern.
Mit Deinem Verhalten solidarisierst Du Dich mit dem Opfer, unterstützt es in der
Situation und zeigst, dass Du das Verhalten des Täters nicht akzeptierst.

01.01.2006 Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg)
Zwei Vietnamesen werden kurz nach Mitternacht von Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19
Jahren, die rassistische Parolen grölend durch die Innenstadt ziehen, mit Holzknüppeln und Bierflaschen attackiert. Anwohner greifen ein, bevor die Polizei kommt. Die Täter flüchten, kehrten
aber nach einer halben Stunde zurück, um erneut auf die Vietnamesen einzuschlagen. Ein Betroffener erleidet Hämatome am Kopf sowie an Armen und Beinen, der zweite Betroffene Blutergüsse am Kopf und eine Schnittverletzung an der Hand. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen werden bei einem 17-jährigen Rechten aus Gräfenhainichen u.a. Munition, Schwarzpulver
und neonazistische CD`s sichergestellt. In der Wohnung eines 15-jährigen aus Tornau finden
Polizisten u.a. mehrere hundert Patronen, einen Schlagring und Chemikalien. Nach Aussagen
des Polizeipräsidiums Dessau gehören alle Angreifer zum engeren Umfeld der „Kameradschaft
Wittenberg“.
_________________________________________________________
01.01.2006 Großkugel (Saalkreis)
Vier mit Baseballschlägern bewaffnete Jugendliche greifen wiederholt am Neujahrsmorgen ein
Flüchtlingspaar aus Burkina Faso an, das mit dem Auto unterwegs ist. Die Betroffenen können
den Angreifern nur entkommen, weil sie sich entschließen, direkt nach Halle zu fahren, um bei der
Polizei Anzeige zu erstatten. Unter Polizeischutz werden sie schließlich nach Hause geleitet.
In den Mittagstunden tauchen die Angreifer bei den Betroffenen zu Hause auf, bedrohen sie. Im
weiteren Verlauf wird eine 21-jährige Nachbarin und ihr 25-jähriger Freund aus Niger beleidigt,
der Mann u.a. am Boden liegend mit Fäusten traktiert. Der Betroffene erleidet Hämatome, eine
blutende Wunde am Fuß und eine schmerzhafte Verletzung an der Schulter. Zusammen mit etwa
sechs bis acht weiteren Jugendliche rufen die Angreifer anschließend vor dem Wohnhaus „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus!“ und werfen gezielt mehrere Bierflaschen auf die auf
ihrem Balkon stehende 21-jährigen Frau und ihren Freund. Von dem Splitter einer zerborstenen
Bierflasche wird die 21-Jährige an der Stirn verletzt. Es wird noch vor Ort Anzeige erstattet.
_________________________________________________________
01.01.2006 Aschersleben
Nachts wird ein 14-jähriger Punk zwei Mal kurz hintereinander von Rechten angegriffen. Ein
Rechter beschimpft ihn aus einer Gruppe heraus als „Scheiß Zecke“ und tritt ihn gegen das Bein.
Dem Betroffenen gelingt es, den Angreifer abzuwehren und weiterzulaufen. Kurz darauf wird der
14-Jährige erneut von einer Person angesprochen. Dann schlägt der Unbekannte dem Punk mit
voller Wucht mit der Faust ins Gesicht, so dass der Punk zu Boden geht.
_________________________________________________________
01.01.2006 Glauzig (Landkreis Köthen)
Gegen 1.10 Uhr wird ein Mann im Eingangsbereich des Vereinslokals der örtlichen Feuerwehr
ohne Vorwarnung von einem Unbekannten zwei Mal so auf den Kopf geschlagen, dass er zu
Boden geht. Acht weitere Personen kommen hinzu und treten auf ihr am Boden liegendes Opfer
ein. Die Polizei ermittelt in der Folge einen Tatverdächtigen und geht von einer rechtsextremen
Motivlage für den Angriff aus.
_________________________________________________________
01.01.2006 Quedlinburg
Gegen 2 Uhr nachts werden zwei erkennbar alternative Jugendliche im Stadtzentrum unvermittelt
von einer 15köpfigen Gruppe von Rechten angegriffen. Die Angreifer beschimpfen ihre Opfer als
„Zecken“; dann werden beide zu Boden geschlagen. Mit gezielten Tritten gegen den Kopf und
ins Gesicht brechen die Täter einem der Jugendlichen den Kiefer.
_________________________________________________________
01.01.2006 Quedlinburg
Drei augenscheinlich Rechte beginnen kurz nach Mitternacht auf dem Markt aggressiv auf einen
29-Jährigen einzureden und ihn als „Scheiß Zecke“ zu beschimpfen. Trotz Schlichtungsversuchen Umstehender, die von dem rechten Trio daraufhin auch bedroht werden, schlägt einer der
Rechten dem alternativen Mann mit der Faust ins Gesicht. Etwas später kommen mehrere Rechte gezielt auf eine Gruppe feiernder nichtrechter Jugendlicher zu, unter denen sich ein 19-Jähriger
befindet, der vorher versucht hatte zu schlichten. Der 19-Jährige und ein Freund werden gezielt
geschlagen, die Umstehenden bedroht. Die Polizei wird gerufen, nimmt Anzeigen der Betroffenen auf und spricht 15 Rechten Platzverweise aus. Der 19-Jährige muss u.a. mit einer Gehirnerschütterung sowie einer Teilamnesie ambulant behandelt werden.
_________________________________________________________
01.01.2006 Westerhausen (Landkreis Quedlinburg)

Quelle: Gerhard Mester In: (Hg) Pro Asyl: Können Sie sich ausweisen: Karikaturen zu 10 Jahre Pro Asyl,
Frankfurt/ Main 1997, S.62.

Was tun, wenn... II
Reagiere immer und sofort, warte nicht,
dass ein anderer hilft. Je länger Du zögerst,
desto schwieriger wird es, einzugreifen.
Stell den Täter zur Rede:
„Was soll das?“ „Das ist strafbar!“

Such Unterstützung bei weiteren unbeteiligten Personen, die den Vorfall sehen :
„Haben Sie das gesehen?“ „Hier müssen wir
eingreifen!“
Sprich andere Zuschauer persönlich an und
ziehe sie in Verantwortung. „Sie in der gelben
Jacke, können Sie bitte ...“
Erzeuge Aufmerksamkeit, durch Schreie, Pfiffe, lautes Sprechen, etc..
Halte zum Opfer: Nimm Blickkontakt zum
Opfer auf. Sprich das Opfer direkt an: „Ich
helfe Ihnen“.
Mach Fotos aus sicherer Entfernung.

Ruf die Polizei.
Melde den Vorfall der mobilen Opferberatung,
welche die Opfer nach dem Vorfall, z.B. bei
Gerichtsverhandlungen, unterstützen.
Erstatte Anzeige und melde Dich als Zeuge.
Verzichtest Du auf eine Anzeige, ist die Gefahr groß, dass ein Täter davon ausgeht, er
könne bei nächster Gelegenheit wieder unbehelligt zuschlagen.

09.12.2005 Oschersleben
Ein in einem Imbiss beschäftigter vietnamesischer Angestellter wird gegen 20 Uhr bei einem
Angriff von vier Jugendlichen und jungen Männern schwer verletzt. Ein 16Jähriger schlägt den
33jährigen Vietnamesen mit einem Stuhlbein auf den Kopf, während die drei anderen Angreifer
den Imbiss verwüsten. Der Betroffene muss mit einem schweren Schädelhirntrauma ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 16Jährige hatte schon nachmittags durch einen Bierflaschenwurf den Imbiss beschädigt und war deshalb zusammen mit einem 15Jährigen von der Polizei
kurzzeitig zur Personalienfeststellung festgehalten worden. Abends kehrte die beiden Rechten
dann mit zwei weiteren Angreifern zurück.
Einer der Täter habe bekanntermaßen Verbindungen zur rechten Szene, sagte ein Polizeisprecher
auf Anfrage gegenüber der Nachrichtenagentur ddp. Auch bei den übrigen Tätern könnten rechtsradikale Motive nicht ausgeschlossen werden. Alle vier seien bereits wegen Körperverletzungen
in Erscheinung getreten.
_________________________________________________________
03.12.2005 Quedlinburg
Nachdem zwei alternative Jugendliche gegen 22.30 Uhr in Quedlinburg in einen Zug nach Halberstadt eingestiegen waren und sich einen Sitzplatz gesucht hatten, kam plötzlich aus einer Gruppe
von etwa einem halben Dutzend Neonazis einer mit den Worten „Was glotzt ihr Scheiß-Zecken
denn so!“ auf sie zu. Als die Jugendlichen daraufhin demonstrativ wegschauten, trat der Rechte
dem 17-Jährigen u.a. mit der Aufforderung „Hör zu, du Arsch!“ mehrmals gegen seinen Knöchel. Als daraufhin ein asiatisch aussehender Fahrgast aufstand und mit „Eh, was soll denn das?“
zu intervenieren versuchte, drohte der Rechte ihm damit, dass er der Nächste sei, sollte er nicht
seine „Fresse“ halten. Auch die15-jährige Freundin des Betroffenen wurde schließlich von dem
Angreifer ein Mal gegen ihren Oberschenkel getreten, der in der Folge offenbar die Lust verlor
und wegging. Auffällig an dem kahlgeschorenen Angreifer war die Tätowierung „Skinhead“ über
einem Ohr, sowie eine auf seinen Nacken tätowierte schwarz-weiß-rote Fahne.
_________________________________________________________
02.12.2005 Köthen
Ein 22jähriger Student aus China wird am "Wasserturm 50" von zwei deutschen Männern angegriffen und misshandelt. Einer der beiden Angreifer schlägt den Betroffenen ins Gesicht, der
andere verletzt ihn mit einem Fußtritt an den Kopf. Der chinesische Student erleidet Hämatome
im Gesichtsbereich, die ambulant behandelt werden.Die Polizei ermittelt einen 24jährigen Tatverdächtigen aus Köthen und erklärt, ein politisch, motivierter Hintergrund sei "derzeit nicht auszuschließen."
_________________________________________________________
26.11.2005 Quedlinburg
Gegen 18.00 Uhr wird ein alternativer Jugendlicher im Zug von mehreren rechten Hooligans
angegriffen. Der 17-Jährige hatte sich mit Freunden und Bekannten auf dem Bahnhofsgelände
getroffen, als plötzlich aus einem Zug etwa 15 augenscheinlich Rechte ausstiegen, die offenbar
auf dem Rückweg von einem Fußballspiel waren. Als die Neonazis auf die Gruppe zukommen,
flüchten die alternativen Jugendlichen aus Angst vor einem Angriff in den Zug. Als der 17-Jährige
direkt nach dem Einsteigen das Zugpersonal informieren will und das nächste Abteil betritt, wird
er auf einmal von hinten gepackt, stolpert und kommt zu Fall. Der Betroffene erhält einen Tritt ins
Gesicht. Als er versucht aufzustehen, versetzt ihm einer der rechten Angreifer einen Faustschlag
ins Gesicht. Durch einen weiterer Faustschlag knallt der 17-Jährige mit seinem Kopf an die
Zugfensterscheibe. Um sich herum registriert der Betroffene etwa ein Dutzend Neonazis und
Hooligans. In Panik und mit aller Kraft gelingt es ihm, sich durch die Umstehenden zu drängeln.
Jemand stellt ihm noch ein Bein, doch schließlich glückt dem stark aus der Lippe blutenden
Betroffenen die Flucht aus dem Regionalexpress, der noch nicht weitergefahren ist. Nur wenige
Augenblicke später treffen mehrere Einsatzwagen der Polizei vor Ort ein. Der Betroffene erstattet Anzeige. Er erleidet u.a. eine aufgeplatzte Lippe und eine Beule am Hinterkopf.
_________________________________________________________
26.11.2005 Halberstadt
Als ein Punk gegen 1.00 Uhr nachts auf dem Nachhauseweg durch einen Park läuft, erhält er
plötzlich, ohne jegliche Vorwarnung, von hinten einen Schlag mit einer Flasche auf seinen Kopf.
Der 20-Jährige bricht daraufhin zusammen. Dann treten und schlagen zwei ihm unbekannte männliche Personen mit Springerstiefeln auf den am Boden liegenden alternativen Jugendlichen ein.
Dabei rufen sie u.a. „Scheiß Zecke“. Schließlich gelingt es dem Betroffenen aufzustehen und zu
flüchten. Der 20-Jährige erleidet eine Platzwunde am Hinterkopf, eine Schwellung mit Hämatom
am rechten Auge, verbunden mit einer Blutung der Bindehaut und eine Schwellung an der rechten
Schläfe.
_________________________________________________________
16.11.2005 Köthen
Auf dem Schulhof der „Augustenschule“ wird ein 12jähriger Junge türkischer Herkunft von einem 24Jährigen zusammengeschlagen und schwer verletzt. Laut Zeugenaussagen kam der Mann
mit dem Spruch „Wo ist der Kanake?“ auf den Schulhof, und schlug den Jungen dann unvermittelt mit der Faust so heftig ins Gesicht, dass der Betroffene auf den Boden stürzte. Anschließend
soll der Mann den Schüler am Kopf ergriffen und ihn mit voller Wucht gegen eine Mauerkante
gestoßen haben. Der Junge erlitt eine große Platzwunde mit Freilegung des Schädelknochens
und musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft Dessau
hat inzwischen Haftbefehl gegen den vorbestraften Mann beantragt. Er hatte behauptet, die Tochter
seiner Lebensgefährtin sei von dem Jungen beleidigt worden.
_________________________________________________________
06.11.2005 Dessau
Bislang unbekannte Täter schänden den Informations- und Mahnpunkt Zyklon B auf der Dessauer Brauereibrücke. Das Mahnmal, das am 27. Januar diesen Jahres eröffnet wurde, informiert über die Zyklon B Produktion in Dessau. Auf dem Gehweg am Mahnmal war in einem 1520 m langen Schriftzug die Parole: „60 Jahre danach immer noch schuldig?? Nein!!!“ gesprüht
worden. Mindestens 5 der stilisierten Dosen des Info- und Mahnpunktes, auf denen Textinformationen eingraviert sind, wurden ebenfalls mit schwarzer Farbe besprüht. Darüber hinaus
beschmierten die Täter die Mehrzahl der Reflektoren am Brückengelände, die ebenfalls zum
Mahnmal gehören.
_________________________________________________________
05.11.2005 Magdeburg
Ein 28jähriger Nigerianer wird in einem Bus der Linie 93 von einem Unbekannten fremdenfeindlich beleidigt und bedroht. An der Haltestelle Damaschkeplatz forderte der Unbekannte den
Betroffenen auf den Bus zu verlassen und trat nach ihm. Außerdem bedrohte er den Nigerianer
mit einer zerbrochenen Bierflasche. Der Täter flüchtete erst, als ein Zeuge an der Haltestelle
Damaschkeplatz einschritt und den Angreifer aufforderte, mit der Bedrohung aufzuhören.
_________________________________________________________
23.10.2005 Klostermansfeld (Landkreis Mansfelder Land)
Am frühen Sonntagmorgen versuchen 40 junge Männer im Alter von 16 bis 22 eine Veranstaltung im Dorfgemeindehaus zu stürmen. An der Eingangstür gehen Scheiben zu Bruch. Außerdem
werden zwei Polizei-Einsatzfahrzeuge beschädigt. Nach Polizeiangaben sollen einzelne Mitglieder der Gruppe zudem verfassungsfeindliche Parolen gerufen und gegen Vollstreckungsbeamte
Widerstand geleistet haben. Inzwischen wird gegen 25 Männer aus den Landkreisen Sangerhausen und Mansfelder Land u.a. wegen Landfriedensbruchs und Verstoß gegen § 86a StGB
ermittelt
_________________________________________________________
21.10.2005 Köthen
Vier Angehörige der rechtsextremen Kameradschaftsszene aus dem Landkreis Köthen treffen
gegen 21:45 Uhr in der Innenstadt von Köthen auf einen Studenten marokkanischer Herkunft.
Die Angreifer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren misshandeln und verletzen den 24Jährigen und
beleidigen ihn mit fremdenfeindlichen Parolen. Dem Studenten der Fachhochschule Anhalt gelingt es schließlich, sich loszureißen und zu flüchten. Später alarmiert er die Polizei. Eine Woche
später gelingt es den Sicherheitsbehörden, die mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Bei ihren
Vernehmungen geben sie Ausländerhass als Tatmotivation an.
_________________________________________________________

Zu Beachten:
Wende keine Gewalt oder Waffen an!
Provoziere den Täter nicht!
Konzentriere Dich auf das, was Du Dir vorgenommen hast!
Schütze Dich selber!

20.10.2005 Halberstadt
Gegen 2.00 Uhr nachts wird eine alternative Jugendliche auf dem Nachhauseweg vom
soziokulturellen Zentrum ZORA angegriffen. Als die 17-Jährige mit ihrem Fahrrad um eine unbelebte Ecke biegt, fährt sie zwei ihr unbekannten Jugendlichen faktisch in die Arme. Nachdem sie
auf verbale Äußerungen abweisend reagiert, sagt einer der offensichtlich alkoholisierten Unbekannten „Von einer Zecke lass ich mir gar nichts sagen!“. Er packt die Jugendliche am Arm, dreht
ihn ihr auf den Rücken und hält der Betroffenen von hinten einen scharfen Gegenstand an den
Hals. Währenddessen tritt der andere Jugendliche der 17-Jährigen mehrmals mit Springerstiefeln
gegen ihre rechte Hüfte. Nachdem der erste Angreifer sein Opfer schließlich zu Boden gestoßen
hatte, gehen die Täter langsam weg. Die Betroffene erleidet eine etwa 10 cm lange, leichte
Schnittverletzung am Hals und mehrere Hämatome an der Hüfte.
_________________________________________________________

Wenn sich Rechte zur Wahl stellen I
Denk nach, was die Wahlplakate von rechten Parteien wirklich bedeuten!

15.10.2005 Quedlinburg
Gegen 17:00 Uhr verfolgt ein Rechter zwei Punks vom Bahnhof bis zum Bahnhofspark, wo sich
eine größere Gruppe alternativer Jugendlicher aufhält. Der stark alkoholisierter Rechte versucht
u.a., einen der Punks an den Haaren zu ziehen und pöbelt in der Folge mehrere alternative
Jugendliche an. Als schließlich eine junge Frau versucht, den Rechten zum Weggehen zu bewegen, stößt dieser sie zu Boden, würgt sie und spukt sie an. Bevor die Jugendlichen flüchten, droht
der Rechte ihnen, gleich kämen seine Kameraden.
_________________________________________________________

Meist verbergen sich ausländerfeindliche Parolen
und Aufrufe dahinter.

14.10.2005 Magdeburg
Gegen 22 Uhr greifen vier Rechte am Einkaufszentrum City Carré zwei jugendliche Punks an.
Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gingen die vier Angreifer im Alter zwischen 24
und 34 Jahren mit Tritten und Schlägen auf die Betroffenen los. Ein 17jähriger Punk wurde dabei
leicht verletzt. Die Polizei nahm vier tatverdächtige Rechte am nahegelegenen Hauptbahnhof fest.
Augenzeugen sahen in der Gruppe der Rechten auch den bekannten Schönebecker Neonazi
Christoph H., der im Sommer diesen Jahres wegen eines brutalen Überfalls auf vier nicht-rechte
Jugendliche zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war.
_________________________________________________________

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle
Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

„Lasst euch nicht fangen von den rechtsextremen
Phrasen der DVU“ war das Motto einer Straßenaktion
zur DVU-Kandidatur bei der Landtagswahl 2006 in
Sachsen-Anhalt. Ein überdimensionaler DVU-Kandidat
versucht mit Hilfe eines Lassos Wähler zu fangen.
Während dieser Aktion wiesen Schilder auf die
Hintergründe der DVU Wahlslogans hin und riefen auf,
sich nicht von den rechtsextremen Phrasen der DVU
fangen zu lassen.

03.10.2005 Magdeburg
Drei angetrunkene Männer zwischen 21 und 23 Jahren beleidigen einen 21Jährigen aus Niger im
Bus der Linie 93 auf der Fahrt vom Hasselbachplatz zur Galileostraße mehrfach. Dann treten die
Angreifer auf ihr Opfer ein und schlagen ihn mit einer Bierflasche auf den Kopf. Dem Betroffenen
gelingt es den Busfahrer zu informieren, der die Türen des Busses verriegelt und die Polizei ruft.
Die Polizei kann die Tatverdächtigen an der Haltestelle Galileostraße festnehmen.
_________________________________________________________
01.10.2005 Halberstadt
Während einer Demonstration gegen ein rechtsextremes Ladengeschäft, werfen Neonazis vom
Rand mehrmals mit Steinen und Flaschen auf DemonstrationsteilnehmerInnen. Gegen 17 Uhr,
nach dem Ende der Demonstration, greifen zwei Dutzend Rechtsextremisten das soziokulturelle
Zentrum ZORA und davor stehende BesucherInnen zwei Mal kurz hintereinander mit Steinen
und Flaschen an. Dabei wird eine junge Frau am Kopf verletzt.
_________________________________________________________
27.09.2005 Hettstedt (Landkreis Mansfelder Land)
Auf dem Busbahnhof wird ein 33jähriger Schwarzafrikaner von mehreren Jugendlichen beschimpft
und bedrängt. Eine zivilcouragierte Frau stellt sich den stark alkoholisierten Jugendlichen in den
Weg und kann so einen körperlichen Angriff verhindern. Die über Notruf verständigte Polizei
nimmt vor Ort die Personalien von mehreren Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren auf und
leitet Ermittlungen ein.
_________________________________________________________
23.09.2005 Magdeburg
Ein 20jähriger Flüchtling aus Burkina Faso wartete an der Haltestelle Kastanienstraße, als ein
26jähriger ihn zunächst anrempelt. Während der darauf folgenden verbalen Auseinandersetzung
beleidigt der 26Jährige den Betroffenen mit rassistischen Sprüchen und bedroht ihn mit einer
Schreckschusswaffe. Dann schlägt der Angreifer sein Opfer ins Gesicht. Dem Betroffenen gelang es in die Polizeistation Nord zu flüchten. Die Polizei konnte den stark alkoholisierten Tatverdächtigen festnehmen und die Schreckschusswaffe sicherstellen. Gegen den mutmaßlichen Täter
wird wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.
_________________________________________________________
20.09.2005 Magdeburg
Eine 27jährige Asylsuchende aus Burkina Faso wird in einer Straßenbahn der Linie 94 von
einem Jugendlichen mit einer Pistole bedroht. Die Frau war auf dem Weg zur Haltestelle Kastanienstraße. Der Mann saß während der Fahrt vor ihr und stieg mit ihr zusammen aus. An der Haltestelle Kastanienstraße bedrohte er die Betroffene mit einer Pistole.
_________________________________________________________

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

13.09.2005 Quedlinburg
Der stadtbekannte Neonazi Danilo K., der im Februar 2004 u.a. einen 16jährigen Punk in Quedlinburg mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte, dringt auf der Suche nach einem
potenziellen Opfer in Begleitung eines weiteren Rechten ins Café des soziokulturellen Dachvereins Reichenstraße ein. Der Dachverein erstattet Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.
_________________________________________________________
11.09.2005 Wernigerode
In der Nacht vom 11. September 2005 wird ein nicht-rechter junger Mann von Neonazis durch
die Halberstädter Straße in Wernigerode gejagt, mit Bierflaschen beworfen und durch Stiefeltritte in den Rücken und Faustschläge ins Gesicht verletzt.
_________________________________________________________

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

10.09.2005 Wernigerode
Auf dem Anger-Parkplatz werden in der Nacht mehrere nichtrechte Jugendliche mit Zaunlatten,
Baseballschlägern und Schlagringen angegriffen. Zwei der Betroffenen werden dabei so schwer
verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Polizei stellt in der Folge fünf
Täter, die der rechtsextremen Kameradschaft „Wernigeröder Aktionsfront“ (WAF) zuzuordnen
sind.
_________________________________________________________

Auf vielfältige Art und Weise versuchen rechte Parteien vor Wahlen auf sich aufmerksam zu machen.
Vor der Bundestagwahl 2005 verteilten sie 200.000
„Schulhof CDs“.

Quelle: www.npd-kiel.de

09.09.2005 Halle
Gegen 23.50 Uhr steigt ein 30-jähriger Mann aus Gambia in eine Straßenbahn ein und wird
sofort von vier Männern angesprochen, er solle seinen Fahrschein vorzeigen. Einer schreit „Los
Nigger!“ Als der Betroffene dies aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung der Männer
ablehnt, wird er geschlagen und gewürgt. Ein couragierter 25-Jähriger, der den Angriff von der
Straße aus beobachtet hatte, eilt dem Betroffenen in die Bahn zu Hilfe. Sein Versuch und der
zweier weiterer hinzugekommener Helfer, den Angriff verbal zu beenden, scheitert. Drei der
Männer weisen sich als Kontrolleure der HAVAG aus, während der vierte weiter auf den
Gambianer einschlägt. Als jemand ruft, er habe die Polizei informiert, kann der Betroffene die
Bahn verlassen, wird aber von den Kontrolleuren verfolgt. Als einer der Angreifer den Betroffenen mit Negerschwein beleidigt und sagt, er wolle ihn umbringen, greift der 25-jährige Helfer
erneut ein. Ein Versuch des Kontrolleurs, ihm daraufhin einen Faustschlag zu versetzten, schlägt
fehl. Die mittlerweile eingetroffene Polizei nimmt in der Folge Anzeige auf. Der Gambianer erlitt
durch den Angriff Prellungen und Schürfwunden. Auch zwei der drei Helfer wurden verletzt,
einer musste sich mit Nasenbeinbruch ambulant behandeln lassen.
_________________________________________________________
04.09.2005 Wernigerode
In den Morgenstunden des 4. September 2005 wird in der Pfarrstraße in der Wernigerode ein
offensichtlich der Punkszene zugehöriger Jugendlicher von acht bis zehn Neonazis angegriffen
und durch Fußtritte an den Kopf verletzt.
_________________________________________________________
04.09.2005 Halberstadt
Auf dem Altstadtfest stören Rechtsextremisten fortwährend die Veranstaltung und greifen in den
Vormittagsstunden einen migrantischen Standbetreiber an und schlagen ihn. Bis in den Nachmittag hinein tyrannisieren die Rechten Händler und PassantInnen. Erst dann erscheint die Polizei
und erteilt Platzverweise.
_________________________________________________________

Zeige ihnen, was Du von ihren Sprüchen und
ihrer Ideologie hältst:
Lehne rechtsextreme CD´s und sonstige Informationsmaterialen von Rechten entschieden ab, auch wenn
sie von „Freunden“ oder „Mitschülern“ sind.

Quelle: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

Teile Deinem Lehrer oder Schulleiter mit, wenn solche
Sachen vor oder an eurer Schule verteilt werden.
Weise andere Mitschüler darauf hin, dass die CD oder
andere Sachen von rechten Parteien oder Organisationen stammen.

Quelle: www.andi.nrw.de

03.09.2005 Quedlinburg
Am Rand einer Radio-SAW-Party schlägt und tritt ein stadtbekannter Rechter nach einer kurzen
verbalen Auseinandersetzung auf zwei junge Frauen ein, die äußerlich der alternativen Szene
zugeordnet werden können. Der Sicherheitsdienst greift erst ein, als der Täter mit einer Gruppe
von Rechten geflohen ist. Eine der Betroffenen erleidet u.a. einen Nasenbeinbruch und Prellungen im Gesicht und am Oberkörper; die zweite Betroffene erleidet Rippenprellungen und ein
Schädelhirntrauma. In den folgenden Wochen werden die Betroffenen durch Aktivisten der Kameradschaft Quedlinburg noch mehrfach bedroht.
_________________________________________________________
03.09.2005 Halle
Gegen 19.15 Uhr werden zwei Schwarzafrikaner am Hauptbahnhof von drei Hooligans u.a. mit
„Scheiß Nigger“ und „Bimbos“ beleidigt und bedrängt. Einer der Hooligans versucht immer
wieder, einen der Betroffenen anzugreifen, wird aber von einem seiner Begleiter zurückgehalten.
Schließlich gelingt es dem Angreifer, den Migranten am Kragen zu packen. In diesem Moment
geht ein zivilcouragierter Jugendlicher dazwischen, woraufhin sich der Betroffene losreißen kann.
Beide Schwarzafrikaner flüchten Richtung Bahnhofseingang, gefolgt von den pöbelnden Tätern.
Einer der Hooligans schlägt nach mehrmaligem Schubsen mit der Faust auf einen der Migranten
ein. Als zwei weitere Passanten helfend dazwischen gehen, wird einer mit mindestens zwei Tritten
attackiert. Als der erste Helfer wiederum verbal einschreitet, wird er verfolgt und geschubst. Als
die Angreifer erneut auf die Migranten losgehen wollen, treffen mehrere über Notruf alarmierte
Bundespolizisten ein und nehmen schließlich die Personalien der Täter auf.
_________________________________________________________

Wenn sich Rechte zur Wahl stellen II
Geh selbst wählen! Wählen ist eine Form,
Deine persönliche Meinung auszudrücken und
politisch ein Zeichen zu setzen.
Indem Du zur Wahl gehst und für eine Partei
stimmst, zeigst Du, was Dir wichtig ist und
welche Meinung Du vertrittst.
Jede Stimmabgabe bei der Wahl nimmt Einfluss auf das Ergebnis. So kannst Du Politik
mitbestimmen und entscheidest in vielen Fällen über Dinge mit, die auf Dich persönlich
Einfluss haben.

28.08.2005 Quedlinburg
Gegen 2 Uhr morgens wird in der Nähe vom Marktplatz ein 16-jähriger Punk von drei offensichtlich Rechten ohne Vorwarnung angegriffen. Die Täter schlagen den Betroffenen immer wieder gegen den Kopf – so lange, bis ihr Opfer das Bewusstsein verliert. Der Betroffene erleidet
u.a. schwere Kopfverletzungen und muss stationär behandelt werden.
_________________________________________________________
28.08.2005 Magdeburg
Gegen 19 Uhr pöbelt eine Gruppe von fünf offensichtlich Rechten in der Straßenbahnlinie 3
zunächst eine junge Frau an. An der Endhaltestelle gelingt es der Frau zu flüchten. Die Rechten
beschimpfen daraufhin einen Mann aus Benin mit rassistischen Parolen. Einer der Rechten zeigt
stolz ein tätowiertes Hakenkreuz auf seinem Arm und ruft „Deutschland den Deutschen“. Als der
Betroffene die rassistischen Beschimpfungen verbal zurückweist, schlagen und treten alle fünf
Rechten auf den 31-Jährigen ein. Das Opfer kann sich losreißen und flüchtet. Augenzeugen
verständigen die Polizei, die jedoch lediglich die Personalien des Opfers aufnimmt und die Angreifer unbehelligt laufen lässt.
_________________________________________________________
27.08.2005 Köthen
Bei einem Open-Air-Konzert im Skater-Park tauchen immer wieder größere Gruppen von stadtbekannten Rechtsextremisten aus Köthen und Dessau auf. Nach Einbruch der Dunkelheit greift
eine Gruppe von zehn Rechten einen Punk auf seinem Nachhauseweg im Zentrum von Köthen
an und tritt auf ihr Opfer ein. Dem Betroffenen gelingt es zu flüchten.
_________________________________________________________

Quelle: http://www.baunatal.de/presse/063.aspx

26.08.2005 Köthen
Eine Gruppe von fünf Neonazis, die T-Shirts mit dem Aufdruck „Autonome Nationalisten“ tragen, greifen in der Disko „Zelt“ einen Punk an, den sie kurz zuvor wegen seiner Kleidung beschimpft haben. Einer der Rechten schlägt dem Betroffenen mit der Faust ins Gesicht. Als der
Punk sich wehrt, schlagen und treten die fünf Angreifer ihm ins Gesicht, in die Rippen und auf die
Schultern. Dann greift der Sicherheitsdienst der Disko ein und entfernt die Nazis aus der Disko.
_________________________________________________________
22.08.2005 Wernigerode
Ein Asia-Bistro und ein nicht-rechter Musikladen werden mit rassistischen und rechtsextremen
Parolen beschmiert. Der asiatische Imbiss war erst am 5. August von einem vietnamesischen
Pächter eröffnet worden.
_________________________________________________________
17.08.2005 Gröbzig (Landkreis Köthen)
Ein internationales Sommercamp im Museum der Synagoge Gröbzig wird von jugendlichen Rechten
angegriffen. Zunächst wurden TeilnehmerInnen des Camps mit Parolen wie „Ausländerschwein“
und „Kanaken raus“ beschimpft. Dann werden die Jugendlichen von zwei Rechten mit Flaschen
beworfen. Ein Theaterveranstaltung des Camps findet daraufhin unter Polizeischutz statt.
_________________________________________________________
12.08.2005 Tanne (Landkreis Wernigerode)
Rechte beschmieren in der Nacht ein Hotel in Tanne mit rassistischen und rechtsextremen Parolen. Eine Parole ist offensichtlich eine Drohungen, die sich gegen das dunkelhäutige Kind der
Hotelmanagerin richtet. Nach Angaben der Polizei haben die Täter auf eine zwölf mal vier Meter
große Wand u.a. einen Galgen mit einem Kind, ein Hakenkreuz und eine SS-Rune gemalt.
_________________________________________________________

Wählen ist ein demokratisches Grundrecht, dass
auch im Grundgesetz festgeschrieben ist. Wenn
Du nicht wählen gehst, verzichtest Du auf Dein
Recht, Einfluss zu nehmen. Wer nicht wählt,
verzichtet darauf, denjenigen zu helfen, die seiner Meinung am nächsten kommen und unterstützt die rechten Randgruppen, die ihr
Wählerpotential mobilisieren können.

30.07.2005 Zerbst
Auf dem Zerbster Heimatfest wird ein 16Jähriger, der ein T-Shirt und einen Rucksack mit der
Aufschrift "Gegen Nazis" trägt, von einem polizeibekannten Rechten angegriffen und schwer
verletzt. Der 28jährige Täter schlägt seinem Opfer ein Bierglas ins Auge, stößt ihn dann gegen
einen LKW und zwingt ihn, das T-Shirt mit der Aufschrift "gegen Nazis" auszuziehen. Durch den
Angriff mit dem Bierglas verliert der Betroffene auf dem rechten Auge seine Sehfähigkeit; außerdem erleidet er schwere Schnittverletzungen im Gesicht und am rechten Arm. Die Polizei in
Zerbst verschweigt den Angriff über mehrere Tage und droht einer Gruppe von 50 nicht-rechten
und alternativen Jugendlichen, die wenige Tage nach dem Angriff auf dem Fest für ein "nazifreies
Heimatfest" demonstrieren und Flugblätter verteilen, mit einer Anzeige wegen "unerlaubter Demonstration". Die Stadt Zerbst erklärt öffentlich, das Heimatfest sei eine gelunge Veranstaltung
gewesen und bagatellisiert den Angriff des Neonazis als "Schlägerei unter Jugendlichen". Erst
nachdem der Berliner "Tagesspiegel" recherchiert und am 13. August einen Artikel über das
Verhalten der Polizei veröffentlichte, gaben die Ermittlungsbehörden zu, dass es den Angriff gegeben hatte und dass es sich um einen rechtsextrem motivierte Gewalttat handelt. Inzwischen
ermittelt der Staatschutz Dessau; gegen den mutmaßlichen Täter wurde am 18. August Haftbefehl erlassen.
_________________________________________________________

Quelle: http://www.hanau.de/rathaus/wahlen/

08./09.07.2005 Halberstadt
Drei offensichtlich rechte Männer greifen einen 16jährigen Asylsuchenden aus Niger an, den sie
zuvor schon bei einem Stadtfest am Holzmarkt rassistisch beleidigt und geschubst hatten. Die
Angreifer stoßen ihr Opfer mit dem Kopf gegen die Wand und schlagen auf den Jugendlichen
ein. Der Betroffene verliert das Bewusstsein und kommt erst 24 Stunden später im Krankenhaus
wieder zu sich. Seit dem Angriff leidet der Betroffene u.a. an anhaltenden Sehstörungen, Schlafstörungen und Albträumen.
_________________________________________________________
02.07.2005 Halle
Vor dem Bahnhof in Halle werden zwei Punks aus einer ca. 30-köpfigen Gruppe von Neonazis
heraus angepöbelt und angegriffen, obwohl die Rechten auf dem Weg vom NPD-Landesparteitag in Merseburg unter der Begleitung von Polizeibeamten stehen. Ein 16-jähriger Punk wird
gegen den Kopf und den Oberkörper getreten. Die Bundespolizei interveniert schließlich und
stellt die Personalien des Angreifers fest. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung
ermittelt.
_________________________________________________________
25.06.2005 Hornberger See bei Elbringerode/ Landkreis Wernigerode
Ein führender Aktivist der Wernigeröder Aktionsfront greift einen am See zeltenden Punk an;
schlägt und tritt auf den 21jährigen ein und zerschlägt einen Beutel mit leeren Flaschen auf seinem
Kopf. Der Betroffene erleidet schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen.
_________________________________________________________

Auch wenn Du noch keine 18 Jahre bist,
kannst Du an Wahlen teilnehmen. Die U18
Wahl möchte Politik erfahrbar machen und
Jugendliche das Wählen probieren lassen.
U18 Wahlen werden in vielen Städten bei regionalen und Bundestagswahlen organisiert.

18.06.2005 Quedlinburg
In den frühen Morgenstunden betritt ein halbes Dutzend Rechter das Café des soziokulturellen
Dachvereins Reichenstraße. Schnell beginnen die jungen Männer zu pöbeln und Cafébesucher
zu fotografieren. Nachdem der Anführer der rechten Gruppe ein Kommando ruft, prügeln einige
der Rechten mit Billardqueues und mitgebrachten Baseballschläger auf Cafégäste ein; andere
Rechte werfen mit Bierflaschen und Billardkugeln auf die Besucher und das Personal. Dabei
werden zwei Cafébesucher verletzt; einer von ihnen muss mehrere Tage stationär behandelt
werden.
_________________________________________________________
17.06.2005 Aschersleben
Gegen 23.45 Uhr unterhalten sich zwei 18-Jährige gerade vor einer Kneipe, als plötzlich drei
Jugendliche an ihnen vorbeilaufen. Während einer aus der Gruppe „Sieg Heil!“ ruft, heben alle
drei dazu ihren rechten Arm. Einer der 18-Jährigen fragt den Rufer, ob er so etwas schön fände.
Dieser reagiert darauf zunächst nicht. Kurze Zeit später jedoch kommt die Gruppe zurück. Nach
erneuten „Sieg Heil!“- und „Scheiß Zecken!“-Rufen schlägt einer von ihnen den 18-Jährigen mit
der Faust ins Gesicht. Dem Betroffenen wird kurz schwarz vor Augen. In der Folge versetzt der
Angreifer dem alternativen Jugendlichen noch mehrere Kopfstöße. Der Betroffene erleidet Hämatome am linken Auge und am linken Unterkiefer, sowie mehrere Schwellungen im Gesicht. Er
erstattet Anzeige.
_________________________________________________________
17.06.2005 Halle
Gegen 22.00 Uhr, im Anschluss an den Aufmarsch von ca. 150 Neonazis der militanten
Kameradschaftsszene, werden zwei Gegendemonstranten vor den Augen der Polizei am Hauptbahnhof angegriffen. Während die beiden Neonazis auf die Betroffen zukommen und sich um sie
herumstellen, berichtet einer der beiden 20Jährigen gerade einem älteren Passanten über den
stattgefundenen Aufmarsch. Nach der Frage "Habt ihr schön gegendemonstriert" werden beide
Betroffen im Kopfbereich geschlagen und dadurch zu Fall gebracht. Dann treten die Angreifer
auf ihre am Boden liegenden Opfer ein. Der Passant versucht zu intervenieren, wird aber von den
Rechten weggeschubst. Erst als Polizeibeamte eingreifen, lassen die Angreifer von ihren Opfern
ab. Beide Betroffene erlitten Prellungen und mussten ambulant behandelt werden.
_________________________________________________________

Wenn Rechte demonstrieren I
...hast Du verschiedene Möglichkeiten, Deinen Unmut mit
Hilfe von Aktionen und kreativen Ausdrucksformen gegen
Demonstrationen rechter Gruppen zu zeigen.
Meist wird in Deiner Stadt von Initiativen und Bündnissen, die rechte Demonstrationen nicht dulden wollen, eine Gegendemonstration organisiert. Schließ Dich dieser an. So kannst Du zusammen mit vielen anderen zeigen, dass rechte Aktionen in
Eurer Stadt nicht erwünscht sind. Die Initiative Zivilcourage organisierte in Halle
z.B. die Kundgebung „Demokratie und Weltoffenheit“ gegen den Aufmarsch von
Neonazis am 17. Juni 2006.

16.06.2005 Halle
Kurz nach 0.00 Uhr griffen ein halbes Dutzend regional bekannter Neonazis im alternativen
Paulus-Viertel drei junge Männer aus der Antifa-Bewegung an. Ein 22jähriger Betroffener wurde dabei in den Bauch getreten, ein 26jähriger wurde u.a. durch einen Faustschlag ins Gesicht so
verletzt, dass er sich ambulant behandeln lassen musste. Die Neonazis, die offenbar im Vorfeld
des rechtsextremen Aufmarsches am Abend des 17. Juni in Halle Propagandamaterial im Paulus-Viertel geklebt hatten, jagten ihre Opfer gezielt. So wurde der 26jährige Betroffene, als er
nach Schlägen und Tritten vor den Angreifern zu flüchten versuchte, nach einem Kommandoruf
„Einer von vorn, einer von hinten!“ von zwei Neonazis am Wegrennen gehindert und erneut
getreten.
_________________________________________________________
04.06.2005 Quedlinburg
Gegen Abend versucht ein halbes Dutzend Rechter gewaltsam in das Café des soziokulturellen
Dachvereins Reichenstraße einzudringen. Dabei wird ein Café-Besucher am Eingang leicht verletzt. Gegen die Angreifer wird Anzeige gestellt.
_________________________________________________________
29.05.2005 Halberstadt
Der polizeibekannte Rechte Steven R. greift in den frühen Morgenstunden am Halberstädter See
zwei Jugendliche an. Steven R. hatte zunächst vor der Gruppe alternativer Jugendlicher im Alter
von 14 bis 19 Jahren für die Ziele der NPD geworben. Als ihm schließlich ein 17Jähriger sagte,
er sei hier falsch, schlug ihm der Rechte unvermittelt eine Fahnenstange gegen den Kopf, zielte
mit einer Pistole auf den Jugendlichen und schlug ihm damit auf den Hinterkopf. Dann trat er
mehrmals auf den Kopf seines am Boden liegenden Opfers ein. Als ein 14Jähriger zu schlichten
versuchte, erhielt auch er Schläge mit der Faust und mit der Fahnenstange ins Gesicht. Dann hielt
der 20jährige Angreifer dem 14Jährigen die Pistole an die Stirn. Bevor der Täter wegging, zwang
er die Gruppe noch „Sieg Heil“ zu rufen. Der 17Jährige erlitt u.a. einen Riss am Ohr, eine Nasenprellung, ein Hämatom am linken Auge und eine Kopfplatzwunde. Der 14Jährige trug eine Prellung und eine Platzwunde im Gesicht davon. Der mutmaßliche Täter ist in den letzten drei Jahren
wiederholt durch rechtsextrem motivierte Gewalttaten aufgefallen. So hatte Steven R. im Jahr
2002 einen Asylsuchenden aus Indien und im März 2004 einen Flüchtling aus Eritrea in Halberstadt angegriffen.
_________________________________________________________
27.05.2005 Merseburg
Gegen 20.45 Uhr greifen mehrere Rechte eine Gruppe alternativer Jugendlicher an, die vor
einem leerstehenden Haus sitzen. Die Jugendlichen wollen nicht, dass einer der Neonazis eine
Kassette mit rechter Musik in ihren Recorder einlegt. Daraufhin schlägt der Neonazi einem Punk
unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dann kommt es zu einer Schlägerei zwischen den Jugendlichen und den Rechten. Mindestens fünf alternative Jugendliche werden bei dem Angriff verletzt
und müssen teilweise zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Als die Polizei eintrifft
und die Gruppen trennt, rufen die Rechten neonazistische Hetzparolen.
_________________________________________________________
21.05.2005 Quedlinburg
Eine Gruppe von sechs Rechten versucht in den frühen Morgenstunden u.a. mit Brechstangen,
gewaltsam in das schon geschlossene Café des soziokulturellen Zentrums Dachverein Reichenstraße einzudringen. Die Polizei wird verständigt.
_________________________________________________________
16.05.2005 Magdeburg
Bei einem Angriff auf eine Gruppe von Punks im Stadtzentrum von Magdeburg durch Rechte
werden gegen 20:30 Uhr zwei Punks leicht verletzt. Nach zunächst verbalen Beleidigungen und
Pöbeleien schlugen die Rechten zu. Bevor die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die Angreifer.
_________________________________________________________
16.05.2005 Kalbe (Verwaltungsgemeinschaft)
Ein voll besetzter PKW mit Rechten hält am frühen Abend direkt auf der Dorfstraße neben
einem jungen Mann und einer jungen Frau. Beide werden unter „Sieg Heil“ und „Heil Hitler“Rufen angepöbelt und attackiert. Die Frau wird beiseite gestoßen und massiv bedroht, der Mann
auf den Boden geworfen und mehrfach auf Kopf und Körper geschlagen. Der Betroffene muss
ärztlich behandelt werden. Die Täter flüchten unerkannt.
_________________________________________________________
13.05.2005 Oschersleben
Gegen 23 Uhr ist ein Punk mit einem Fahrrad vom soziokulturellen Zentrum „Alge e.V.“ auf dem
Nachhauseweg durch den Oscherslebener Knochenpark, als er völlig überraschend von mehreren Rechten brutal überfallen wird. Auch als der 33Jährige schon bewusstlos am Boden liegt,
misshandeln die Täter ihr Opfer weiter. Als der Betroffene wieder zu sich kommt, findet er sich in
einer Blutlache wieder. Die Angreifer waren geflohen. Am Boden robbend und schwer verletzt
gelingt es dem 33Jährigen sich in die „Alge“ zu retten. Auf dem kurzen Weg dorthin verliert er
erneut das Bewusstsein. Im soziokulturellen Zentrum wird sofort ein Krankenwagen gerufen. Da
die schweren Kopfverletzungen im Kreiskrankenhaus nicht behandelt werden können, muss der
Betroffene noch in der Nacht in ein Magdeburger Krankenhaus eingeliefert und dort fünf Tage
stationär behandelt werden.
_________________________________________________________
08.05.2005 Dessau
Gegen 21.30 Uhr marschieren ca. 120 Neonazis auf der Rückfahrt von einem durch
GegendemonstrantInnen und Polizei gestoppten Neonaziaufmarsch in Berlin spontan durch Dessau.
Vor einem Telefonladen eines afrikanischen Migranten gröhlen sie rassistische Parolen uund zerstechen ca. zehn Fahrradreifen.
_________________________________________________________
05.05.2005 Quedlinburg
Eine Gruppe von Rechten dringt in eine Privatparty ein und bedrängt Anwesende. Als einer der
Rechten einen Gast anspringt, gelingt es den PartybesucherInnen, die Rechten rauszudrängen.
_________________________________________________________
05.05.2005 Burg
Circa 20 Rechte greifen in einem Park eine Gruppe von nicht-rechten Jugendlichen gezielt an.
Zwei der Jugendlichen werden durch Schläge verletzt. Ein Betroffener muss im Krankenhaus
behandelt werden. Die anderen Jugendlichen können flüchten.
_________________________________________________________

Zeige den Rechten und allen anderen was Du über sie denkst:

05.05.2005 Halberstadt
Am späten Nachmittag des Himmelfahrtstages greifen sechs bis acht Neonazis einen liberianischen Flüchtling auf dem Bahnhofsplatz an. Die Männer attackieren den 36Jährigen mit Faustschlägen, reißen ihn zu Boden und zerschlagen Bierflaschen auf seinem Kopf. Ein Beamter der
Bundespolizei wird bei dem Versuch zu helfen ebenfalls mit Faustschlägen angegriffen, getreten
und mit Bier- und Sektflaschen gezielt auf den Kopf geschlagen. Erst als der Bundespolizist
mehrere Zuschauer auffordert, Hilfe zu holen, verständigen Zuschauer die Polizei. Die Neonazis
greifen auch eine Gruppe von vier zivilcouragierten Passanten an, die sie am Flüchten hindern
wollen, und verletzten einen der Männer. Bei dem darauffolgenden Einsatz wird zudem eine
26jährige Polizistin leicht verletzt. Sowohl der liberianische Flüchtling als auch der Bundespolizist
müssen mit Kopfverletzungen ambulant im Krankenhaus versorgt werden.
_________________________________________________________
01.05.2005 Wittenberg
Eine Gruppe Neonazis, die sich auf der Rückreise von einem gescheiterten Neonaziaufmarsch in
Leipzig befindet, greift beim Umsteigen am Bahnhof Wittenberg eine Gruppe alternativer Jugendlicher aus Brandenburg an. Die Neonazis werfen dabei u.a. mit Flaschen; einer der alternativen Jugendlichen wird getroffen und muss ambulant im Krankenhaus behandelt werden.
_________________________________________________________
17.04.2005 Magdeburg
Kurz vor Mitternacht wird ein 22jähriger Eritreer an einer Straßenbahnhaltestelle als „Nigger“
beschimpft. Dann schlägt der 39jährige, stark alkoholisierte Angreifer mehrfach auf den Betroffenen ein und flüchtet schließlich.
_________________________________________________________
15.04.2005 Köthen
Zwei Studenten aus China werden in der Museumsgasse gegen 23 Uhr von mehreren ihnen
unbekannten Jugendlichen angegriffen. Einem Studenten gelingt die Flucht, der andere erleidet
Hämatome im Gesicht und am Oberkörper. Gegen die Täter wird Anzeige erstattet.
_________________________________________________________

Quellen: www.fast-alles.net, www.kls-web.de, www.goest.de, www.jusos-mv.de, www.frieden-nuernberg.de, www.mut.gegen-rechte-gewalt.de, www.antifa-buendnis-ka.de, www.keine-nazischule-in-delmenhorst.de, www.venceremos.antifa.net,
www.cable-street-beat.de, www.netzwerk-courage.de, www.vvn-bda.de, www.akantifa-mannheim.de, www.nadir.org, www.kulturbuero-sachsen.de, www.nazis-stoppen.tk

14.04.2005 Schönebeck
Zwei Männer jugoslawischer Herkunft werden beim Einkaufen zunächst von einem augenscheinlichen Rechten rassistisch beleidigt. Als die beiden Migranten im Alter von 19 und 46 Jahren den
Supermarkt verlassen wollen, werden sie plötzlich von drei weiteren Männern mit Schlägen und
Flaschenwürfen angegriffen. Auch der Rechte, der die Auseinandersetzung begonnen hatte, beteiligt sich an dem Angriff und bedroht insbesondere den 19jährigen jugoslawischen Mann. Als
die Betroffenen fliehen wollen, schießt der Rechte zwei Mal mit einer Schreckschusspistole auf
sie. Polizeibeamte nehmen die vier mutmaßlichen Angreifer im Alter von 20 bis 28 Jahren vorläufig fest, ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.
_________________________________________________________

Wenn Rechte demonstrieren II
Kreativer Protest umfasst alle Formen, die sich mit einfallsreichen Ausdrucksformen gegen öffentliche Aktionen von Rechten positionieren.

13.04.2005 Magdeburg
Zwei Punks aus Brandenburg werden nachmittags an der Elbuferpromenade von einer siebenköpfigen Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener angegriffen. Die Angreifer tragen nach
Angaben von Augenzeugen Bomberjacken und Jeans und schlagen und treten weiter auf ihre
Opfer ein, als diese schon am Boden liegen. Beide Betroffene erleiden leichte Verletzungen. Die
bislang unbekannten Täter flüchten dann in Richtung Cracau.
_________________________________________________________

Vom 14. November 2003 bis zum 11. Januar
2004 wurde in Halle/Saale die Ausstellung
„Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des
Vernichtungskrieges 1941-1944“ des Hamburger
Institutes für Sozialforschung gezeigt. Um gegen
die Ausstellung zu protestieren, mobilisierten
Mitglieder der NPD und „Freien Kameradschaften“
bundesweit zu einem Aufmarsch am 29.
November 2003 in Halle.

09.04.2005 Wittenberg
Drei Jugendliche aus der Hip-Hop-Szene werden gegen 21 Uhr unvermittelt von zwei Rechten
angegriffen, die ihre Opfer u.a. mit Schlägen ins Gesicht und auf die Brust attackieren.
_________________________________________________________
08.04.2005 Magdeburg
Gegen 22 Uhr beleidigt ein Passant einen 27jährigen Marokkaner, der gerade aus seinem Fenster auf die Straße schaute, mit rassistischen Parolen. Wenige Meter weiter wirft der Mann, der
sich in Begleitung einer jungen Frau befindet, dann mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines
Geschäftes ein. Dort werden von außen deutlich sichtbar u.a. arabische Lebensmittel und Wasserpfeifen verkauft. Dem deutschen Inhaber syrischer Herkunft entsteht Sachschaden.
_________________________________________________________

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

25./26.03.2005 Kusey (Altmarkkreis Salzwedel)
Am späten Abend werden mehrere Holzkreuze vor dem evangelischen Landjugendzentrum zerstört. Als die jugendlichen Täter nach Mitternacht zurückkehren, verweist sie der Pfarrer des
Platzes. Ein 15Jähriger droht daraufhin dem Pfarrer, beleidigt ihn mehrfach und provoziert mit
„Sieg Heil“- und „Heil Hitler“-Rufen. Der Tatverdächtige wird noch in der Nacht von der Polizei
in Gewahrsam genommen.
_________________________________________________________
24.03.2005 Möser (Jerichower Land)
Gegen 22.30 Uhr wird am Bahnhof Möser eine kleine Gruppe von Jugendlichen durch fünf bis
sechs dem Äußeren nach der rechten Szene zugehörigen jungen Männer nach kurzem Anpöbeln
angegriffen. Ein 19Jähriger wird dabei zu Boden geschlagen. Einer der Täter tritt weiter auf den
Kopf und den Körper des am Boden liegenden Opfers ein. Der Betroffene muss ambulant im
Krankenhaus behandelt werden.
_________________________________________________________
19.03.2005 Burg
Am Abend wird eine Gruppe von alternativen Jugendlichen auf dem Gummersbacher Platz in
Burg von etwa einem Dutzend Rechter angegriffen. Einem Jugendlicher wird unmittelbar mit der
Faust gegen den Kopf geschlagen, ein weiterer wird mit einem Baseballschläger geschlagen. Ihm
gelingt kurzzeitig die Flucht, nach einer Hetzjagd wird er eingeholt und von einem der Angreifer
mit einem Baseballschläger zu Boden geschlagen. Nach kurzer Zeit lassen die Angreifer von
ihrem Opfer ab und bedrohen den Jugendlichen verbal. Die anderen alternativen Jugendlichen
werden durch Gewaltandrohungen vom Platz vertrieben. Einer der Betroffenen muss im Krankenhaus behandelt werden.
_________________________________________________________
11.03.2005 Halberstadt
Bei einer Dark-Wave-Disko werden Besucher und der Betreiber gegen Mitternacht durch zwei
augenscheinlich Rechte zunächst angepöbelt. Als der Betreiber die Rechten daraufhin rausschmeißen will, wird er von einem der Rechten geschlagen. Nach dem Ende der Disko gegen 6 Uhr
morgens werden der DJ und ein Freund unmittelbar vor dem Veranstaltungsort erneut durch
zwei Rechte angepöbelt. Dann schlägt einer der Rechten dem DJ ins Gesicht, so dass er zu
Boden fällt. Der Angreifer tritt daraufhin auf den Kopf und den Oberkörper des am Boden
Liegenden ein. Der Begleiter des DJs wird zunächst beleidigt und dann von dem zweiten Rechten
ebenfalls geschlagen. Den Betroffenen gelingt es sich loszureißen und den Türsteher der Disko zu
alarmieren. Daraufhin flüchten die Angreifer.
_________________________________________________________

Quelle: www.nonazisinhalle.tk

Um auf die Verbrechen der Wehrmacht
aufmerksam zu machen und um auf die
Ausstellung hinzuweisen, brachten an diesem Tag
TeilnehmerInnen der Aktionstheatergruppe Halle
Bilder aus der Ausstellung in Form von
Statuentheater auf die Strasse und stellten diese
auf dem Weihnachtsmarkt, während den
Gegendemos und am Rande der Demonstration
der Rechten dar.

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

26.02.2005 Magdeburg
Ein 33jähriger Mann aus der Elfenbeinküste ist kurz vor 22 Uhr mit der Straßenbahn unterwegs,
als an einer Haltestelle fünf Jugendliche einsteigen. Zwei von ihnen kommen direkt auf den 33Jährigen zu. Da er Walkman hört, bemerkt der Mann zunächst nicht, dass die Jugendlichen ihn
beschimpfen. Plötzlich zieht ihm einer der Jugendlichen den Kopfhörer herunter. Nach Beschimpfungen wie „Neger, Deutschland ist nicht für euch, sondern nur für uns Deutsche! Die Straßenbahn ist auch nur für Deutsche!“ und dem Zeigen des Hitlergrußes steht der Betroffene von
seinem Sitz auf. Daraufhin schubst ihn einer der Jugendlichen und fordert ihn auf, an der nächsten
Haltestelle die Bahn zu verlassen. Während Betroffenen von einem der Angreifer festgehalten
wird, holt ein anderer mit einer Bierflasche zum Schlag aus, trifft aber nicht, weil sich der Betroffene wegdrehen kann. Der Angreifer wirft eine zweite Flasche, die den 33Jährigen auf Brusthöhe
trifft. Der Straßenbahnfahrer blockiert die Türen und informiert die Polizei, die erst nach 20
Minuten am Tatort eintrifft. Doch nicht nur die 18- und 22jährigen Angreifer werden festgenommen. Auch der Betroffene wird zur Polizeidirektion gebracht, durchsucht und erkennungsdienstlich behandelt. Auf die Frage des Betroffenen nach dem Grund für diese Behandlung wird ihm
mitgeteilt, er habe schon "wegen Drogen mit der Polizei zu tun gehabt". Erst nach etwa eineinhalb
Stunden darf er die Polizeidirektion verlassen. Zuvor hatte er wegen des Angriffs Anzeige erstattet. In der Folge diagnostiziert eine behandelnde Ärztin einen Schockzustand und eine
Toraxprellung.
_________________________________________________________
25.02.2005 Wittenberg
Gegen 23 Uhr werden zwei alternative Jugendliche vor dem "Bowlingpark" aus einer Gruppe
von sechs Rechtsextremisten heraus angegriffen. Einer der beiden Jugendlichen wird von mindestens vier Neonazis u.a. mit einem Schlagring und einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen.
Dann flüchten die Angreifer. Der Betroffene erleidet eine Platzwunde am Kopf, Abschürfungen
am Kinn und einen abgebrochenen Zahn. Gegen die Täter wird Anzeige erstattet.
_________________________________________________________
25.02.2005 Wittenberg
Gegen Abend ist ein alternativer Jugendlicher mit dem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs, als
er von einem Neonazi mit „Scheiß Zecke“ beschimpft, vom Rad gezerrt und geschlagen wird.
Dem Betroffenen gelingt die Flucht.
_________________________________________________________
25.02.2005 Wittenberg
Im Neubaugebiet in der Nähe des "Kaufland" werden in den Abenstunden drei Punks von zwei
Neonazis so massiv angegriffen, dass einer der Betroffenen das Bewußtsein verliert. Die drei
Betroffenen müssen im Krankenhaus behandelt werden.
_________________________________________________________
25.02.2005 Dessau
In den frühen Abendstunden wird eine Gruppe alternativer Jugendlicher von drei Neonazis bedroht. Einem der Betroffenen wird ein Anti-Nazi-Sticker von der Jacke abgerissen.
_________________________________________________________

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

„Als die Gruppe von demonstrierenden Nazis an uns vorbei zog und sie auf uns
aufmerksam wurden, verstummten für kurze Zeit ihre Parolen. Erst als der Zug an
uns vorbei war, stimmten sie zögerlich ihre Parolen an und versuchten mit platten
Sprüchen über der Situation zu stehen, was ihnen nicht besonders gelang.“
(ein Mitglied der Aktionstheatergruppe Halle)

14.02.2005 Tangerhütte (Landkreis Stendal)
Ein 37jähriger Mann aus Nigeria wird mittags von vier polizeibekannten Rechten in der Regionalbahn von Stendal nach Tangerhütte zunächst rassistisch beleidigt. Die vier Rechten im Alter zwischen 20 und 25 Jahren kommen von einer Gerichtsverhandlung in Stendal, bei der einer von
ihnen wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Als der Regionalexpress in Stendal hält, zerren
die Männer den Nigerianer mit Gewalt aus dem Zug. Auf dem Bahnsteig schlagen und treten sie
auf ihn ein und schlagen ihm eine leere Bierflasche auf den Kopf. Der Betroffene erleidet eine
Platzwunde, etliche Hämatome und Hautabschürfungen am Körper. Das Zugpersonal verständigt die Polizei, der es wenig später gelingt, die vier Rechten festzunehmen. Gegen die Angreifer
wird Haftbefehl erlassen.
_________________________________________________________
11./12.02.2005 Bitterfeld
In der Nacht zum 12. Februar versuchen Unbekannte das Haupthaus des "Alternativen Kulturwerkes Bitterfeld" durch zwei mit Benzin gefüllte Flaschen in Brand zu setzen. In dem Alternativen Kulturwerk halten sich zu diesem Zeitpunkt eine größere Anzahl von BesucherInnen auf.
Örtliche AntifaschistInnen gehen davon aus, dass es sich bei dem versuchten Brandanschlag um
einen Einschüchterungsversuch gegen das linke Jugendzentrum durch die neonazistische "Bruderschaft Bitterfeld" und deren Umfeld handelt.
_________________________________________________________
10.02.2005 Calbe (Landkreis Schönebeck)
Gegen 2.20 Uhr morgens schlagen vier maskierte Männer eine Glasscheibe in einer Asylbewerberunterkunft ein und verschaffen sich so Zutritt zu dem verschlossenen Gebäude. Die Täter nehmen
einen Feuerlöscher aus der Halterung und versprühen den Inhalt im Flur des Flüchtlingsheims.
Dann gelingt ihnen unerkannt die Flucht. Es entsteht geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei
ermittelt.

Wenn Rechte demonstrieren III
_________________________________________________________
07.02.2005 Köthen
Am Rande eines Karnevalsumzugs wird in den Nachmittagsstunden ein alternativer Jugendlicher
von mehreren rechten Jugendlichen beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Die Mutter des Betroffenen, die ihren Sohn zu schützen sucht, wird als „Schlampe“ beschimpft. Der Angreifer wird von
der Polizei in Gewahrsam genommen. Mutter und Sohn erstatten Anzeige.
_________________________________________________________

Quelle: www.projekte.free.de/abgemeinsam-gegen-rechts
Quelle: www.projekte.free.de/abgemeinsam-gegen-rechts

Ausgefallene Protestform in einer Kleinstadt, in der Rechte eine Demonstration angemeldet haben: um auf die
rechte Demonstration in ihrer Stadt aufmerksam zu machen und sich als Bürger der Stadt dagegen zu positionieren.

Symbolisch kehren Bürger die Straßen ihrer Stadt sauber, nachdem
Rechte zuvor einen Demonstrationszug durch die Stadt abhielten.

04.02.2005 Magdeburg
In einer vollbesetzten Straßenbahn wird abends ein Mann algerischer Herkunft von zwei Kontrolleuren zunächst als einziger Fahrgast kontrolliert. Der Betroffene zeigt seinen Fahrausweis,
übergibt ihn aber aufgrund von schlechten Vorerfahrung nicht an die Kontrolleure. Daraufhin
wird er an der nächsten Haltestelle von den beiden Männern zum Aussteigen gedrängt. Im
Haltestellenbereich fordern die Kontrolleure den Betroffenen erneut auf, seinen Fahrschein zu
übergeben. Als der Algerier sich erneut weigert, sprüht ihm einer der Kontrolleure Reizgas ins
Gesicht, schlägt ihn mit der Faust ins Gesicht und dreht ihm den Arm um. Der Algerier versucht
nun, sich loszureißen, was ihm auch gelingt, als ein Autofahrer hupt. Zuhause angekommen,
alarmiert die Ehefrau des Betroffenen Polizei und Krankenwagen. Dabei stellt sich heraus, dass
die Kontrolleure den Algerier schon wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung angezeigt haben. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg stellt das Ermittlungsverfahren gegen die Kontrolleure ein; ein Ermittlungsverfahren gegen den Algerier endet dagegen mit dessen Verurteilung
wegen Körperverletzung. Die Mobile Opferberatung wird des öfteren wieder von rassistischen
Beleidigungen und Attacken auf Menschen sichtlich nicht-deutscher Herkunft durch Kontrolleure der MVB informiert.
_________________________________________________________
15.01.2005 Gardelegen
Gegen 21 Uhr werden zwei 14jährige alternative Jugendliche von mehreren Rechten in der Wallanlage attackiert. Ein Jugendlicher wird bewusstlos geschlagen und liegt anschließend drei Tage
im Koma. Die alarmierte Polizei erscheint nicht vor Ort. Erst ein von der Mutter eines Betroffenen gerufener Notarzt nimmt die Erstversorgung vor. Die Täter entkommen unerkannt.
_________________________________________________________
15.01.2005 Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel)
Von einem Neonazi-Aufmarsch in Magdeburg heimreisende Rechte pöbeln in einem Zug zwischen Stendal und Braunschweig gegen 19 Uhr einen jungen Mann aus Kuwait mit rassistischen
Sprüchen an. Einer der Neonazis schlägt den Austauschstudenten mit einer Flasche auf den
Kopf. Der 20Jährige wird u.a. am Auge verletzt. Als der Zug in Gardelegen hält, erstattet der
Betroffene Anzeige und muss ambulant behandelt werden. Eine Gruppe Rechter versucht aus
dem Zug zu flüchten. Die Polizei stellt die Personalien von elf Rechten fest, zwei weitere können
fliehen. Die Tatverdächtigen kommen aus der rechten Szene in Gardelegen und Umgebung.
_________________________________________________________
15.01.2005 Magdeburg
Während eines Neonazi-Aufmarschs in Magdeburg wird ein Passant von einem bundesweit
bekannten Neonazianwalt ins Gesicht geschlagen. Der Passant hatte kurz vor Abschluss der
Demonstration neben einer Gruppe von GegendemonstrantInnen gestanden, die die Neonazis
mit Parolen bei ihrer "Schweigeminute" störten.
_________________________________________________________
12.01.2005 Wernigerode
Auf dem Weg zur Berufsschule wird ein 18-jähriger Punk von zwei Rechten beschimpft. Später
greifen die beiden Rechten den Punk und einen Freund auf dem Schulhof an. Dem Freund wird
mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Den Punk trifft eine Bierflasche am Hinterkopf. Die Rechten pöbeln noch einen weiteren Schüler an. Als ein Aufsichtslehrer versucht, die Angreifer vom
Schulhof zu verweisen, versetzt ihm ein Rechter einen Schlag auf die Schulter. Der Betroffene
muss im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die stark alkoholisierten 22- und 24jährigen
Täter werden kurz nach dem Angriff am Bahnhof in Halberstadt festgenommen. Sie sind der
Polizei einschlägig bekannt.
_________________________________________________________
12.01.2005 Burg
Vor dem Sekretariat der Berufschule in Burg wird ein Jugendlicher aus einer Gruppe von drei
Personen angegriffen und mit der Faust an den Kopf geschlagen, nachdem er einen der jungen
Männer auf ein "Thor Steinar" Zeichen an dessen Jacke angesprochen hatte. Als ein Lehrer
vorbeikommt, lassen die Täter von dem Betroffenen ab. Die benachrichtigte Polizei nimmt die
Personalien der Angreifer auf und stellt die Jacke sicher.
_________________________________________________________
08.01.2005 Magdeburg
Gegen 2.35 Uhr morgens wird ein 22jähriger Mann aus Burkina Faso in einem Bus im Stadtzentrum auf dem Weg zum Hauptbahnhof von zwei jungen Männern rassistisch beschimpft. Sie
rufen u.a.: "Neger, was machst du in Deutschland?" Als der Betroffene beim Busfahrer Hilfe
suchen will, wird er von den beiden Männern mehrfach getreten und geschlagen. Dann flüchten
die Angreifer. Der 22jährige Betroffene muss mit einer Platzwunde am Kopf ambulant behandelt
werden. Die Polizei nimmt kurz nach dem Angriff zwei polizeibekannte 18- und 19-Jährige als
mutmaßliche Täter fest.
_________________________________________________________

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

06.01.2005 Dessau
Am Dessauer Hauptbahnhof wird ein alternativer Jugendlicher in den Abendstunden von mehreren Neonazis und Hooligans angegriffen. Dabei versetzten die Angreifer ihm u. a. einen Schlag
ins Gesicht und traten ihn. Der Betroffene erstattet Anzeige. Die Angreifer befanden sich vermutlich auf der Heimreise von einem Hallenfußballturnier, das am gleichen Tag in der Dessauer
"Anhalt Arena" stattfand.
_________________________________________________________
05.01.2005 Dessau
In den Abendstunden wird unmittelbar vor dem Bowlingcenter ein 17jähriger Punk von mehreren rechten Jugendlichen zunächst verbal angegriffen und plötzlich von einem der Rechten gewürgt.
_________________________________________________________

Immer häufiger mischen sich Rechtsextreme in Veranstaltungen und Demonstrationen ein, wie hier bei einer Friedensdemonstration in Halle, und versuchen das
Thema und die Demonstration für ihre Zwecke zu mißbrauchen. Die Rechtsextremen stoßen dabei auf eine Mischung aus Wut und Gleichgültigkeit der Beteiligten
und OrganisatorInnen.
Verkleidet als Clowns liefen Mitglieder der Aktionstheatergruppe Halle im März
2003 stets neben den Nazis in der Demo her und riefen:„Und links 2, 3, 4 Schritt
für Schritt für Schritt für Schritt laufen hier Faschisten mit!“

1.12.2004 Halberstadt
Gegen drei Uhr nachts wird ein alternativer Jugendlicher auf der Straße von einem Neonazi
angegriffen. Der Betroffene ist mit mehreren nicht-rechten Jugendlichen zu einem Café unterwegs. Auf die Gruppe wird eine Flasche geworfen. Sekunden später wird der 19Jährige von
hinten attackiert. Der Angreifer versucht, ihm die Füße wegzutreten. Dann wird der Gymnasiast
an der Kapuze über die Straße geschleift. Der Angreifer tritt ihm ins Gesicht. Kurz darauf gelingt
es dem Betroffenen, zu flüchten. Ein Begleiter, der ihm zu Hilfe eilen wollte, erhält u.a. einen
Faustschlag aufs Ohr, kann aber ebenfalls fliehen. Der Gymnasiast muss mit einem Nasenbeinbruch stationär, sein Begleiter ambulant behandelt werden. Es wird Anzeige erstattet.
_________________________________________________________
14.12.2004 Dessau
Gegen 23.00 Uhr wird ein Asylbewerber aus Guinea Bissau von einem unbekannten Mann mit
“Na Neger, wo willst du denn hin?” angesprochen. Plötzlich zieht der Mann eine Eisenstange aus
seiner Jacke und schlägt auf den Kopf des Betroffenen ein. Dieser flüchtet, gefolgt von dem
Angreifer, bis ihm fünf teilweise mit Ketten bewaffnete Personen den Weg versperren. Mehrere
Angreifer schlagen gleichzeitig auf den Betroffenen ein, der daraufhin zu Boden fällt und weiter
getreten und geschlagen wird. Der Betroffene verliert für längere Zeit sein Bewusstsein. Die
Täter flüchten mit der Brieftasche, dem Handy, der Halskette und einer Uhr des Betroffenen.
Aufgrund der ihm zugefügten Verletzungen muss der Betroffene mehrere Tage stationär behandelt werden.
_________________________________________________________
11.12.2004 Zerbst
Ein Pärchen war nach einem ausgefallenen Konzert in Dessau mit dem Zug nach Zerbst gefahren. Als sie vom Bahnhof in Richtung Innenstadt laufen, werden beide gegen 0.30 Uhr aus einem
Auto heraus beschimpft. Der Fahrer in Hooligan-Outfit hält schließlich an, steigt aus und geht mit
den Worten "Scheiß Punkerschweine!", "Zeckenschweine verpisst euch aus Zerbst!" auf das
Pärchen zu. Der Mann erhält einen Faustschlag ins Gesicht. Als der Angreifer versucht, ihn zu
treten, kann der Betroffene halbwegs ausweichen. Dem Täter fliegt dabei allerdings ein Schuh
weg, so dass die Betroffenen fliehen können.
_________________________________________________________
4.12.2004 Coswig (Landkreis Anhalt-Zerbst)
Nach einer Party macht sich ein 30jähriger Mann auf den Weg zu einer Kneipe. Nachdem er
auch diese verlassen hatte, wird er wenige hundert Meter davon entfernt von Rechtsextremen
zusammengeschlagen. Der Betroffene erleidet so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus für vier Tage in ein künstliches Koma versetzt werden musste.
_________________________________________________________

Wenn Rechte demonstrieren IV
Sitzblockaden sind eine Form des politischen Protestes. Die Beteiligten setzen sich
auf den Boden und verhindern so z.B. den geplanten Ablauf einer rechten Veranstaltung.

30.11.2004 Halle
Gegen 20.15 Uhr wird ein Togoer im REWE-Markt des Halleschen Hauptbahnhofs angegriffen.
Der 26-jährige Flüchtling steht in der Schlange an der Kasse, als sich ein ihm unbekannter junger
Mann vor ihm umdreht und ihn mit „Neger“ beschimpf. Dann schlägt er den Togoer mit voller
Wucht ins Gesicht. Zwei Sicherheitsbedienstete in der Nähe kommen daraufhin sofort angerannt
und können verhindern, dass der Angreifer erneut zuschlägt. Der Togoer erstattet beim hinzugerufenen Bundesgrenzschutz Anzeige.
_________________________________________________________
27.11.2004 Magdeburg
Gegen 21.00 Uhr zeigten zwei Männer in der Magdeburger Bahnhofsvorhalle zwei 32- und 44jährigen Reisenden den „Hitlergruß“. Nach einer verbalen Auseinandersetzung stieß einer der
beiden polizeibekannten Rechten den 44-Jährigen zu Boden und trat auf ihn ein. Der Betroffene
musste mit Kopfverletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der 20-jährige
Haupttäter konnte im Zuge der Ermittlungen vorläufig von der Polizei festgenommen werden.
_________________________________________________________
12.11.2004 Köthen
In der Diskothek "Zelt" wird ein antifaschistischer Jugendlicher von mehreren Neonazis geschlagen und getreten. Der Betroffene erleidet u.a. einen Nasenbeinbruch.
_________________________________________________________
01.11.2004 Magdeburg
Im Anschluß an die sogenannte „Montagsdemonstration“ werden junge Linke von stadtbekannten Aktivisten der „Kameradschaft Festungsstadt“ angegriffen und verletzt. Die Neonazis hatten
zunächst den Block der Linken gezielt provoziert, um sie dann mit einer Gruppe von insgesamt
15 Rechtsextremen anzugreifen. Die Angreifer hatten sich hinter Karstadt versteckt und waren
u.a. mit Knüppeln bewaffnet. Die Polizei nimmt fünf stadtbekannte Neonazis vorläufig fest und
ermittelt u.a. wegen Körperverletzung. Drei linke Jugendliche erleiden leichte Verletzungen.
_________________________________________________________

Quelle: www.black-red-press.tk

Quelle: www.mob-action.de

Am 11. Juni konnte in Jena 2005 durch
eine spontane Sitzblockade von mehreren hundert Leuten verhindert werden,
dass das angemeldete Neonazifestival
“Fest der Völker” auf einem ursprünglich
geplanten zentrumsnahen Platz abgehalten werden konnte. Der Zug der Rechtsradikalen musste von den Sicherheitskräften auf einen Platz weit außerhalb des
Stadtzentrums umgeleitet werden.

31.10.2004 Klötze (Altmarkkreis Salzwedel)
Zehn Personen der rechten Szene beschimpften gegen 2 Uhr nachts auf dem Martinimarkt einen
Schausteller. Einer der Rechten schlägt den Mann und verletzt ihn im Gesicht. Außerdem beschädigt die Gruppe auch den Wohnwagen des Betroffenen wurde beschädigt. Die Polizei konnte
insgesamt sechs Tatverdächtige feststellen und vorläufig festnehmen. Als Motiv für den Angriff
geben die Rechten, der Schausteller habe einen polnischen Arbeiter an seinem Stand beschäftigt.
_________________________________________________________
30.10.2004 Landkreis Anhalt-Zerbst (Regionalexpress nach Berlin über Bitterfeld)
Ca. 1.00 Uhr nachts werden im Regionalexpress nach Berlin über Bitterfeld in der Nähe von
Dessau mehrere Personen offenbar türkischer Herkunft aus einer Gruppe von mindestens sieben
Hooligans u.a. als "Kanackenpack" beschimpft. In der Folge wird ein der offenbar türkischen
Männer gepackt und mit den Worten "Ich stech dir die Augen aus" mit einem Messer bedroht.
Laut Augenzeugenbericht wurden drei Tatverdächtige am Hauptbahnhof Dessau von der Polizei
abgeführt.
_________________________________________________________
29.09.2004 Halle
Gegen 19.00 Uhr wird ein Iraner vor seiner Haustür von zwei ihm unbekannten Männern mit "Du
bist Ausländer, du brauchst kein Geld! Raus aus Deutschland!" beschimpft. Ein Mann würgt ihn,
hält ihm ein Messer an den Hals und fordert die Herausgabe von Geld. Der Betroffene gibt seine
an diesem Tag erhaltenen Sozialleistungen heraus. Dann flüchten die Angreifer. Der Betroffene
erstattet Anzeige.
_________________________________________________________
04.09.2004 Magdeburg
Zwei mutmaßliche Neonazis greifen abends einen Russlanddeutschen vor den Augen seines 10jährigen Sohnes an. Die 20 und 23 Jahre alten Angreifer schlugen den 37jährigen Mann zunächst zu
Boden und traten dann auf ihn ein. Der Betroffene musste ambulant behandelt werden. Die
Polizei nahm die beiden Angreifer wenig später fest.
_________________________________________________________

Quelle: www.black-red-press.tk

Am 1. Mai 2006 konnte in Leipzig der Aufmarsch Rechtsradikaler von mehreren tausend Menschen soweit durch eine Sitzblockade behindert werden, dass die
Rechtsextremisten nach wenigen Metern
umkehren mussten bzw. gar nicht erst loslaufen konnten.

25.08.2004 Magdeburg
Gegen 21:30 Uhr wurde ein 25jähriger Afrikaner durch eine Gruppe von zwei Männern und
einer jungen Frau am S-Bahnhof Hasselbachplatz zunächst rassistisch beleidigt. Nachdem der
Betroffene auf Sprüche wie „Neger“, „Kanake“ und „Ausländer Raus“ nicht reagierte, schlug
ihm einer der 25 und 26jährigen Angreifer mit einer Bierflasche in den Nacken. Dabei wurde der
Betroffene leicht verletzt. Dem Mann gelang es, die Polizei zu verständigen. Eine 18jährige Frau
und ein 25jähriger Mann wurden wenig später festgenommen. Der 26Jährige ist noch flüchtig.
Die Angreifer seien bereits polizeibekannt, so die Ermittlungsbehörden.
_________________________________________________________
17.08.2004 Salzwedel
Gegen 0.50 Uhr wird eine Gruppe junger Leute zwischen 17
und 22 Jahren völlig unvermittelt auf dem Gehweg vor der Lessingschule von sechs maskierten
Personen angegriffen, die schwarze Sturmhauben, schwarze Hosen, Bomberjacken und Springerstiefel trugen. Einer
22-jährigen Frau wird bei dem Angriff so brutal in den Bauch getreten, dass sie im Krankenhaus
behandelt werden muss. Die Betroffenen stellen Strafanzeige gegen Unbekannt.
_________________________________________________________
24.07.2004 Halberstadt
Am Kaufland greift gegen 1:30 Uhr morgens eine Gruppe von circa sieben Naziskins zwei nichtrechte Jugendliche an. Schon vor dem Angriff hatte die rechtsextreme Gruppe „Sieg HeiL“ und
„Scheiß Zecken“ gebrüllt. Die Naziskins schlagen ihre Opfer ins Gesicht, bis einer der nichtrechten Jugendlichen hinfällt. Dann springen mehrere Angreifer auf den am Boden Liegenden.
Die Täter flüchten, als ein Streifenwagen in Sichtweite kommt, der allerdings nicht anhält. Beide
Betroffene erleiden Kopfverletzungen; einer der jungen Männer muss mehrere Tage stationär
behandelt werden. Am Kaufland war u.a. Ende März diesen Jahres ein Asylsuchender aus Eritrea
von einer siebenköpfigen rechten Gruppe angegriffen worden. Ein 19jähriger Neonazi hatte den
Eritreer dabei durch einen Schuss aus einer Schreckschusspistole verletzt.
_________________________________________________________
23.07.2004 Magdeburg
Gegen 19 Uhr werden im Einkaufscenter Bahnhofscarree ein
15-jähriger Jugendlicher aus Markokko und ein 18-jähriger Asylbewerber aus dem Kosovo
von zwei Rechten angepöbelt. Unmittelbar nach den verbalen Beleidigungen schlägt einer der
Rechten dem 18jährigen Flüchtling ins Gesicht und verletzt ihn am Mund und Kiefer. Anschließend schlagen beide Angreifer zu zweit auf den 15jährigen marokkanischen Jugendlichen ein.
Der Wachschutz des Einkaufszentrums greift erst ein, nachdem Verstärkung eingetroffen ist und
alarmiert dann die Polizei. Die beiden Angreifer können zunächst flüchten; später werden zwei
19- und 23 Jahre alte Deutsche als Tatverdächtige in der Nähe des Einkaufscenters gestellt. Der
18jährige Flüchtling aus dem Kosovo muss ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Quelle: www.black-red-press.tk

_________________________________________________________
06.07.2004 Wolmirstedt (Ohrekreis)
Gegen 15.00 Uhr wurde ein schwarzer Deutscher am Bahnhofsvorplatz von drei jungen Männern angegriffen. Auf dem Weg zum Zug wurde er von den Unbekannten angesprochen. Den
Wortlaut verstand er nicht, hatte aber den Eindruck, dass die Männer ihn beleidigen wollten. Als
er deshalb nachfragte, kamen die drei auf ihn zu und versetzten ihm sofort mehrere Faustschläge.
Nachdem der Betroffene zu Boden gegangen war, traten die Angreifer vor allem heftig gegen den
Kopf ihres Opfers. Passanten informierten die Polizei, woraufhin einer der Täter flüchtete. Die
beiden anderen konnten noch am Tatort durch die Polizei festgenommen werden. Sie sind als
Rechtsextremisten polizeibekannt. Der Betroffene musste ambulant im Krankenhaus behandelt
werden.
_________________________________________________________

Quelle: www.black-red-press.tk

Zu beachten:
Für die erfolgreiche Durchführung von Sitzblockaden ist es unabdingbar, die
TeilnehmerInnen der Blockade entsprechend vorzubereiten. Für das Gelingen ist es
wichtig, dass möglichst viele Menschen aus Eurer Stadt daran teilnehmen.

27.06.2004 Gardelegen
In der Einkaufsstraße von Gardelegen sprühen Neonazis an ca. 15 Häuser und Geschäfte mit
einer Schablone die Parole „Wir sind wieder da“ zusammen mit dem Bild eines Vermummten,
der den Hitlergruß zeigt. An das ehemalige Gebetshaus der jüdischen Gemeinde – in dem sich
heute ein Modegeschäft befindet, vor dem eine Gedenktafel an die ehemalige Funktion des
Hauses erinnert – sprühten die unbekannten Täter ein Hakenkreuz. Die Stadt Gardelegen hat
Anzeige erstattet, vermutet wird ein gezielte antisemitische Aktion von Neonazis. Am Abend des
26. Juni hatten Polizeibeamte an einer Kiesgrube im nahegelegenen Peckfitz eine Feier mit rund
70 Rechten aufgelöst.
_________________________________________________________

Vereinigt eure Kräfte gegen Rechts I
Alleine gegen rechte Aktivitäten und
Strukturen zu kämpfen macht oft keinen Spass und vor allem erreicht Ihr
zusammen mehr. Entweder Ihr findet
Euch selbst mit anderen Engagierten
in einer eigenen Gruppe zusammen
oder Ihr schließt euch bereits bestehenden Gruppen an, die es sicher in
Eurer Nähe gibt.
Quelle: www.projekte.free.de/abgemeinsam-gegen-rechts

Davon gibt es eine Vielzahl wie z.B.
lokale Antifa Gruppen, Gewerkschaften, Gemeinden, bürgerschaftliche
Aktionsbündnisse, Studenten- und
Schülergruppen, ...

26.06.2004 Köthen
Am Wohnungsfenster eines linken Jugendlichen schichtet ein Rechter aus Köthen nachts Papier
und Pappe auf und setzt das Material in Brand. Durch das Feuer wird die Fensterscheibe zerstört; nur durch das Eingreifen eines umsichtigen Nachbarn wird verhindert, dass die Flammen
nicht ins Wohnungsinnere dringen und die Wohnung in Brand gesetzt wird. Der Betroffene erstattet Anzeige. Bei der Vernehmung des mutmaßlichen Täters durch die Polizei spricht der Tatverdächtige weitere Drohungen und Beleidigungen gegen den Betroffenen aus.
_________________________________________________________
25./26.06.2004 Köthen
Mehrere Rechtsextreme schlagen mit einem Hammer die Fensterscheibe einer Wohnung ein und
skandieren dabei rassistische Parolen. Der Angriff richtet sich offensichtlich gegen eine Frau, die
gemeinsam mit ihrem migrantischen Kind in der Wohnung wohnt.
_________________________________________________________
24.06.2004 Dessau
Am Rathaus-Center wird der alternative Jugendliche gegen 20.00 Uhr nunmehr zum dritten Mal
innerhalb von drei Wochen von mehreren Rechten beleidigt und bedroht. Eine Person aus der
Gruppe sagt zu ihm, er solle seine Klamotten wechseln, dann gäbe es auch keinen Ärger mehr.
Ein anderer Rechter äußert, er könne seinen Freunden Bescheid sagen, dass diese auch bald
eins auf die Fresse bekämen.
_________________________________________________________
21.06.2004 Dessau
Gegen 19.30 Uhr wird ein alternativer Jugendlicher erneut von einem der rechten Szene zugehörigen jungen Mann und seiner Freundin wegen seiner Buttons angesprochen. Unter Androhung
körperlicher Gewalt gibt er einen Button heraus.
_________________________________________________________
19.06.2004 Köthen
Eine Gruppe alternativer Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 15 Jahren wird an ihrem Treffpunkt auf einem Spielplatz i der Nähe des Sportplatzes von „Eintracht Köthen“ Opfer eines
gezielten rechten Angriffs durch mindestens fünf Neonazis. Die Betroffenen werden durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die rechten Angreifer seien „blitzartig“ auf sie zugestürmt, so die
Betroffenen.
_________________________________________________________
07.06.2004 Dessau
Gegen 19.30 Uhr sitzt ein alternativer Jugendlicherauf einer Treppe, als mehrere augenscheinlich
Rechte auf ihn zukommen und sich bedrohlich um ihn herumstellen. Einer der Rechten sagt zu ihm
„Gib mir deine Buttons, sonst setzt es was!“ Der 16-Jährige wurde gezwungen, zwei Anstecker
abzugeben. Auf dem einem ist ein durchgestrichenes Hakenkreuz abgebildet, auf dem anderen
steht der Spruch „Punks not dead“ Danach entfernte sich die Gruppe lachend.
_________________________________________________________
25.05.2004 Quedlinburg
Eine Gruppe von rechten Jugendlichen, darunter der stadtbekannte Danilo K., bedrohen eine
alternative Jugendliche in der Nähe eines Einkaufsmarkts im Kleers-Viertel. Die Schülerin war
schon in der Woche zuvor von der Gruppe angepöbelt worden, als sie sich bei einem nahegelegenen China-Imbiß etwas zu Essen geholt hatte. Mit der Forderung „Verpiss dich hier, Du Zecke“,
steht Danilo K. vor der Jugendlichen und bedroht sie mit einem Messer, während die anderen
Rechten die Betroffene umringen. In den folgenden Wochen wird die Jugendliche noch mehrfach
verbal bedroht.
_________________________________________________________
22.05.2004 Schkopau (Landkreis Merseburg-Querfurt)
In der Nacht zum 22. Mai überfällt eine Gruppe Rechtsextremer einen von nichtrechten Jugendlichen besuchten Jugendklub. Gegen 23.30 Uhr fahren fünf Autos auf das Gelände des Klubs.
Aus den Fahrzeugen steigen etwa 15 Neonazis aus. Die mit Totschlägern, Baseballschlägern,
einem Morgenstern und einer Machete bewaffneten Angreifer verschaffen sich gewaltsam Einlass
in die Räumlichkeiten. Einige der anwesenden Jugendlichen hatten sich zu diesem Zeitpunkt im
Computerraum verbarrikadiert; andere versuchten, sich schnell zu verstecken. Die Rechten beschädigen Einrichtungsgegenstände und verletzen zwei Betroffene leicht. Hintergrund des Überfalls war, dass Besucher des Jugendklubs zuvor Klappstühle von einer Bushaltestelle mitgenommen hatten, die offenbar den Rechten gehörten. Ein junger Mann wurde schließlich von den
Rechten unter Beschimpfungen wie „Scheiß Kiffer“ gezwungen, die Stühle herauszugeben.
_________________________________________________________
17.05.2004 Wittenberg
Zwei chinesische Studenten werden im Regionalexpress Berlin-Wittenberg von drei einschlägig
bekannten Neonazis massiv beleidigt und bedroht. Die Angreifer drohen ihren Opfern, sie aus
dem Zug zu werfen und beleidigen sie mit rassistischen Parolen. Am Wittenberger Bahnhof werden die Rechtsextremisten nach entsprechenden Zeugenaussagen vorläufig festgenommen und
am darauf folgenden Tag wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.
_________________________________________________________
15.05.2004 Holzweißig (Landkreis Bitterfeld)
Eine Gruppe von alternativen Jugendlichen und Punks wird in einer Parkanlage, die sie öfter als
Treffpunkt nutzen, von einer Gruppe Rechter angegriffen. Zunächst provozieren die Neonazis
verbal, dann schlagen sie – u.a. auch mit einem stangenähnlichen Werkzeug – auf die Punks ein.
Einige der Betroffenen erleiden Verletzungen und müssen ambulant behandelt werden.
_________________________________________________________

Habt Ihr Euch erst einmal gefunden,
könnt Ihr mit vereinten Kräften die
verschiedensten Aktionen organisieren.
Hier einige Beispiele:
- Konzerte
- Vorträge
- Filmabende
- Demonstrationen
- Unterschriftenaktionen
- Sportveranstaltungen
- und das alles mit einer klaren Stellung gegen rechte Ideologien

Bild: www.antifa.tk

Bild: Aktionstheatergruppe Halle

14.05.2004 Quedlinburg
Nachmittags werden zwei irakische Frauen mit ihren Kleinkindern auf dem Heimweg vom
Discountcenter in der Gartenstraße von einer fünfköpfigen Gruppe rechter und rechtsextremer
Jugendlicher zunächst rassistisch beleidigt und dann bedroht. Einer der Täter pöbelte, „Scheiß
Ausländer, ihr nehmt uns alles weg“ und in Anspielung auf das Kopftuch, das eine der beiden
Frauen trug: „Mach den Kopf frei, wir sind hier in Deutschland. Ihr nehmt uns alles weg“. Anschließend versuchte der Täter, der stadtbekannte Quedlinburger Rechte Danilo K., die Irakerin
mit einer Bierflasche auf den Kopf zu schlagen. Erst zu diesem Zeitpunkt alarmierten Passanten
die Polizei. Danilo K. und seine rechte Gruppe flüchteten daraufhin, wurden aber wenig später
von der Polizei festgenommen. Seit dem Angriff leiden die beiden Kleinkinder der Betroffenen an
massiven Angstzuständen und Schlafstörungen. Der 17jährige Rechte Danilo K. ist gerichtsbekannt. Im Februar diesen Jahres hatte er einen linken Jugendlichen in Quedlinburg mit einem
Messerstich erheblich verletzt. Nach einigen Wochen Untersuchungshaft wurde sein Haftbefehl
gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Halberstadt
sah in der Bedrohung der IrakerInnen keinen Grund, den Haftbefehl von Danilo K. wieder in
Kraft zu setzen.
_________________________________________________________
12.05.2004 Genthin (Jerichower Land)
In den frühen Abendstunden dringen vier Neonazis gewaltsam in eine Wohnung ein, in der sich
mehrere alternative und nicht-rechte junge Erwachsene aufhalten. Die aus Schönebeck angereisten Angreifer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren treten zunächst die Tür ein und schlagen dann
auf mehrere Anwesende in der Wohnung ein. Zwei der Betroffenen erleiden u.a. Kopfverletzungen. Die Angreifer ziehen sich erst zurück, als sie merken, dass sich in der Wohnung noch weitere
Personen aufhalten. Einem der Verletzen gelingt aus, vom Wohnungsfenster aus einen vorbeifahrenden Streifenwagen der Polizei zu verständigen. Die Beamten nehmen daraufhin alle Angreifer
fest. Zwei Opfer müssen mit Kopfverletzungen ärztlich behandelt werden. Im Nachhinein stellt
sich heraus, dass die Neonazis schon vor dem Angriff aufgefallen waren, weil sie auf einem
Parkplatz Knüppel in ihr Fahrzeug umgeladen hatten.
_________________________________________________________
10.05.2004 Halle
Eine 17jährige Angolanerin wird gegen 13.30 Uhr im Flur einer Sekundarschule von drei Mitschülerinnen und zwei Jungen umringt. Mit den Worten "Jetzt bist du dran!" wird die Betroffene
von einem der Mädchen an den Haaren festgehalten und so mit der flachen Hand ins Gesicht
geschlagen, dass ihre Brille herunterfällt. Ein Junge tritt sie, dreht ihr die Arme auf den Rücken
und würgt die Schülerin schließlich mit beiden Händen. Währenddessen treten und schlagen drei
der AngreiferInnen auf die Betroffene ein. Als sie sich befreien kann und zu wehren versucht,
erhält sie von dem anderen Jungen einen Faustschlag ins Gesicht. Auch als eine Lehrerin eingreift,
beleidigen die AngreiferInnen die 17-Jährige weiter und versetzen ihr weitere Schläge und Tritte.
Erst als die Pädagogin umstehende Schüler bittet, den Direktor zu Hilfe zu holen, beenden die
AngreiferInnen ihre Attacke. Die Betroffene erstattet Anzeige und muss im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Dem Angriff vorausgegangen waren u.a. rassistische Beschimpfungen im
Klassenzimmer.
_________________________________________________________

Bild: Friedenskreis Halle e.V.

Vereinigt eure Kräfte gegen Rechts II
Beteiligt Euch an bereits existierenden Kampagnen und nehmt an Wettbewerben
teil:

Aktion Noteingang

Quelle: www.aktion-noteingang.de

Aktion Noteingang ist ein Projekt, das von einer Gruppe
Jugendlicher aus Bernau initiiert wurde. Anlass waren
rassistische und faschistische motivierte Überfälle in ihrer
Stadt.
Im Rahmen des Projektes werden LadenbesitzerInnen,
GaststättenbetreiberInnen, FilialleiterInnen von
Geschäften und Tankstellen, Verantwortliche für Kulturund Sozialeinrichtungen, Schulen und andere öffentliche
Institutionen angesprochen, einen Aufkleber sichtbar im
Schaufenster oder Eingangstür anzubringen.
Durch die Aufkleber soll den potentiell Betroffenen
öffentlich Schutz und Hilfe durch die Geschäftsleute und
öffentlichen Träger signalisiert werden. Des Weiteren
wird den Inhabern eine Liste mit den wichtigsten
Kontakttelefonnummern und –adressen im Falle eines
Übergriffes ausgehändigt. In Halle wurde diese Aktion
von der Initiative Zivilcourage umgesetzt.

Aktion Stolpersteine
Quellen:
www.stolpersteine.de,
www.moedling.at/stolpersteine,
www.stolpersteine.com

Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem
letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing in die Strasse oder
Gehweg einlässt. Bis jetzt hat er ca. 9000 Steine in über 190 Ortschaften verlegt.
„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, sagt Gunter Demnig.
Mit den Steinen vor den Häusern hält er die Erinnerung an die Menschen lebendig,
die einst hier wohnten und dann vertrieben oder getötet wurden. Für 95 Euro kann
jeder eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung eines STOLPERSTEINS
übernehmen.
Mit euren Ideen und Projekten könnt ihr
auch an zahlreichen Wettbewerben
teilnehmen oder bei Stiftungen und
Beispiel: Schülerwettbewerb: Argumentieren gegen rechte Parolen
Organisationen Gelder zur Umsetzung
Eurer Ideen beantragen. Auch Eure Schule, Euer Schülerrat oder der Stadt- oder
Landesschülerrat, als auch der Elternbeirat Eurer Schule, können Euch mit Material
oder Finanzen unterstützen.
Bei allem was Ihr vorhabt, können Euch verschiedene Leute bei der Umsetzung Eurer Ideen
unterstützen.
Hier ein paar Beispiele an wen Ihr Euch sicher
wenden könnt: LehrerInnen; Schülervertretung;
Elternbeirat; Vereine, die sich gegen Rechts einsetzten und Organisationen, die Engagement von
Jugendlichen unterstützen

24.04.2004 Köthen
Mehrere Neonazis greifen das Wohnheim für chinesische Studenten in der Nähe der Köthener
Martinskirche an. Die Rechtsextremen skandieren während des Angriffs fremdenfeindliche und
rassistische Parolen und zerstören mehrere Fensterscheiben. Die BewohnerInnen des Wohnheims informieren die Polizei, doch die Beamten treffen erst eine Stunde nach dem Angriff ein.
Die Neonazis sind beim Eintreffen der Polizei allerdings längst wieder geflüchtet. Die
BewohnerInnen des Heims erstatten Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.
_________________________________________________________
22.04.2004 Wolmirstedt (Ohrekreis)
Gegen Mittag wird ein kurdischer Flüchtling auf dem Marktplatz angegriffen. Ein unbekannter
Mann beschimpft den Asylsuchenden mit rassistischen Sprüchen und schlägt ihm nach einem
kurzen Wortwechsel ins Gesicht. Ein kurdischer Freund des Opfers und einige Passanten greifen
ein, so dass der Angreifer schließlich von dem Kurden ablässt.
_________________________________________________________
17.04.2004 Wegeleben (Landkreis Halberstadt)
Ein Punk ist gegen 20 Uhr mit zwei Freunden und seinen Hunden auf einem Feld unterwegs, als
plötzlich ein Auto mit aufgeblendeten Scheinwerfern auf die Gruppe zurast. Der Punk wird frontal angefahren, einer seiner Begleiter seitlich. Danach steigen fünf Männer mit Eisenstangen bewaffnet aus dem Fahrzeug aus. Während einer kurzen verbalen Auseinandersetzung können die
Begleiter des Punks flüchten. Den Punk schlagen die Neonazis immer wieder - vor allem auf den
Kopf. Der Betroffene erleidet u.a. mehrere Schädelbrüche, auch sein Jochbein und seine Nase
werden gebrochen. Er wird mit schweren Kopfverletzungen in die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht.
_________________________________________________________
16.04.2004 Magdeburg
Eine Gruppe von rechten Jugendlichen greift nachts im Tunnel des Hauptbahnhofs zwei Mädchen im Alter von 14 und 18 Jahren an. Eines der Opfer erleidet einen Jochbeinbruch. Die
Angreifer flüchten schließlich.
_________________________________________________________
15.04.2004 Wegeleben
Gegen 5.30 Uhr am Morgen greifen drei Rechtsextreme die Wohnung eines Punks an. Ein Freund
des Punks, der im Wohnzimmer schläft, hört frühmorgens von außen laute Geräusche. Kurz
darauf bemerkt er einen starken, nach verbranntem Material riechenden Geruch. Deshalb schaut
aus dem Fenster und sieht vor dem Haus einen polizeibekannten Rechtsextremen wegrennen. In
Panik weckt er seinen noch schlafenden Freund. Gemeinsam laufen sie ins Bad und sehen ein
Einschussloch im Fenster. Auf dem Boden finden sie zwei Patronenhülsen. Von außen sind Einschläge einer Axt erkennbar.
_________________________________________________________
13.04.2004 Magdeburg
Ein 23-jähriger Afrikaner von der Elfenbeinküste wird gegen 19.00 Uhr auf der Straße von
einem 22-jährigen Deutschen mit „Scheiß Neger“ und „Scheiß Ausländer“ beleidigt und getreten. Das Opfer erleidet Schürfwunden am rechten Schienbein und muss ambulant im Krankenhaus behandelt werden.
_________________________________________________________
11.04.2004 Halle
Auf dem Weg zu einem Dönerimbiss fragen zwei linke Jugendliche gegen 1.00 Uhr nachts ein
ihnen unbekanntes Mädchen nach einer Zigarette. Auf einmal kommen zwei dem Äußeren nach
der rechten Szene zugehörigen Jugendlichen aggressiv von hinten auf die Beiden zu, rempeln sie
an und packen sie am Revers. Einer der Unbekannten holt mit der Faust aus und versucht einen
der Jugendlichen zu schlagen, stürzt dabei aber zu Boden. Der andere Jugendliche kann sich aus
dem Griff lösen. Schließlich wechseln die Angreifer die Straßenseite, heben Pflastersteine auf
und werfen damit gezielt auf die Linken, die den Steinen allerdings ausweichen können. Um die
Angreifer an weiteren Steinwürfen zu hindern, läuft einer der Betroffenen über die Straße, woraufhin sich beide Täter sofort auf ihn stürzen, ihn zu Boden ziehen und auf ihn einschlagen und
treten. Als sein Freund dem Betroffenem helfen will, erhält auch er mehrere Faustschläge. Schließlich lassen die Angreifer von den beiden ab und laufen weiter. Als ein Freund der Betroffenen aus
dem Dönerimbiss kommt, wird auch er von den beiden Angreifern attackiert. Als die beiden
anderen ihm zu Hilfe eilen, lassen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchten. Alle drei Betroffenen werden im Krankenhaus behandelt. Zwei müssen stationär aufgenommen werden.
_________________________________________________________
03.04.2004 Tornau (LK Wittenberg)
Eine ca. achtköpfige Gruppe von Neonazis, von denen einige vermummt und mit Baseballschlägern
bewaffnet sind, machen einen Streifzug durch die Gemeinde. Ihr erstes Ziel ist ein griechisches
Restaurant, wo sie erklären, sie seien auf der Suche nach dem örtlichen Jugendclub. Dort angekommen, befragen sie die eingeschüchterten anwesenden Jugendlichen nach einem jungen Mann,
der aber an dem Abend nicht anwesend ist. Als sie keine Informationen erhalten, reagieren die
Neonazis mit Gewalt: Sie schlagen mehrfach auf einen Jugendlichen ein und verletzten ihn so
schwer, dass er im Krankenhaus ambulant behandelt werden muss. Die Polizei trifft erst mehrere
Stunden nach dem Angriff im Jugendclub ein, obwohl sie von der Bürgermeisterin der Gemeinde
unmittelbar nach dem Eintreffen der Neonazigruppe im Dorf informiert worden war. Die Begründung: Es stünde kein Fahrzeug zur Verfügung.
_________________________________________________________
02.04.2004 Wernigerode
Drei italienische Austauschkochlehrlinge und zwei deutsche Schüler werden von fünf Rechten mit
Knüppeln durch den Ortsteil Hasserode gejagt. Den Betroffenen gelingt es zu fliehen.
_________________________________________________________
29.03.2004 Halberstadt
Ein 34-jähriger Asylsuchender aus Eritrea und seine beiden äthiopischen Begleiterinnen werden
am frühen Abend auf dem Parkplatz eines Supermarktes aus einer Gruppe von vier augenscheinlich rechten Männern und zwei Frauen angesprochen. Unvermittelt hält einer der Männer den
Asylbewerber an der Jacke fest. Der Eritreer kann sich losreißen und versucht zu entkommen.
Während seine beiden Begleiterinnen fliehen können, wird der Eritreer von der Gruppe eingeholt
und von vier Männern getreten und geschlagen. Einer der Angreifer hält eine Schreckschusspistole
in der Hand, aus der sich ein Schuß löst. Der 34-Jährige wird leicht am rechten Auge verletzt und
erleidet Prellungen sowie eine Platzwunde im Gesicht. Am nächsten Tag nimmt die Polizei einen
19-Jährigen Neonazi als Hauptverdächtigen fest. Der mutmaßliche Täter hatte u.a. vor zwei
Jahren einen Asylsuchenden aus Indien in Halberstadt angegriffen.
_________________________________________________________
27.03.2004 Quedlinburg
In den frühen Abendstunden dringen zwei Rechte gewaltsam in die Wohnung einer Mitarbeiterin
des alternativen Dachvereins Reichenstraße ein. Als die Täter bemerken, dass die Betroffene ein
Mobiltelefon in der Hand hält, verlassen sie die Wohnung schnell. Während die von der Betroffenen alarmierte Polizei eintrifft, wird sie von einem Freund der Täter, der sich im Hausflur aufhält,
sexistisch beleidigt.
_________________________________________________________
17.03.2004 Bitterfeld
Auf dem Nachhauseweg wird eine linke Jugendliche von zwei Rechten hinterrücks überfallen.
Nach mehreren Schlägen ins Gesicht zog einer der Angreifer ein Messer und verletzte die Betroffenen damit am rechten Oberschenkel. Danach flüchteten die unbekannten Täter. Das Opfer trug
Schwellungen an der rechten Gesichtshälfte und der Lippe und eine tiefe, ca. 15 cm lange Schnittwunde davon. Es wurde Anzeige erstattet.
_________________________________________________________
15.03.2004 Dessau
Am Abend wird ein 19-jähriger Punk, der aus dem Hauptbahnhof kommt, aus einer Gruppe von
ca. 10 bis 12 der rechten Szene zugehörigen Personen angepöbelt. Einer der Rechten wirft eine
Bierflasche nach dem Jugendlichen, die ihn aber verfehlt. Die Polizei nimmt in der Folge vier
Rechte vorläufig fest.
_________________________________________________________
14.03.2004 Magdeburg
Ein 22-jähriger Türke wird gegen 14.10 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 8 im Beisein seiner
deutschen Ehefrau von drei Neonazis rassistisch beschimpft. In der Folge versucht einer der
Täter, der Frau ins Gesicht zu schlagen. Ihren Ehemann treffen Schläge und Tritte. Erst jetzt
mischen sich andere Fahrgäste ein. Die von einem Fahrgast informierte Polizei kann den Haupttäter vor Ort verhaften. Der türkische Mann muss im Krankenhaus behandelt werden. Der 21jährige Tatverdächtige muss sich wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und Verwenden von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Stärkt das gesellschaftliche Miteinander
_________________________________________________________
13.03.2004 Wernigerode
Rund zwei Dutzend Rechte aus Wernigerode und Umgebung überfallen in den Abendstunden
erneut das soziokulturelle Zentrum KuBa. Da die Tür verbarrikadiert werden konnte, schlagen
die Rechten mit Äxten die Fenster des Gebäudes ein. Das Eindringen der Angreifer durch die
Fenster kann nur unter Einsatz von Pfefferspray verhindert werden. Beim Eintreffen der Polizei
ziehen sich die Angreifer zurück. Am Gebäude der KuBa entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Einige der Angreifer ziehen ungehindert zu einem Treffpunkt von Jugendlichen
aus der Hip-Hop-Szene weiter. Dort werfen sie zwei HipHopper in einen Teich. In der Folge
wird ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs gegen acht mutmaßliche Angreifer eingeleitet.
_________________________________________________________

Die Menschen in meiner Stadt:
Die Menschen, die in meiner Stadt leben, kommen aus den
verschiedensten Ländern und Regionen dieser Erde.

12.03.2004 Wernigerode
Eine Gruppe von rund zwanzig Rechten aus Wernigerode und Umgebung versucht gegen 21 Uhr
das als Treffpunkt von nicht-rechten und alternativen Jugendlichen bekannte soziokulturelle Zentrum KuBa zu überfallen. Ein Eindringen der Angreifer in das Gebäude kann durch die Gegenwehr der ClubbesucherInnen verhindert werden. Erst mit Eintreffen der Polizei entfernen sich die
Angreifer.
_________________________________________________________

Die Menschen, die in meiner Stadt leben, sprechen alle möglichen Sprachen, von denen ich die Wenigsten verstehen.
Die Menschen, die in meiner Stadt leben, glauben an die
verschiedensten Götter, oder auch an gar keinen.
Die Menschen, die in meiner Stadt leben, sind jung und alt,
Männer und Frauen, krank und gesund, blind und sehend,
taub und hörend, stumm und sprechend.

Quelle: Friedenskreis Halle e.V.

28.02.2004 Quedlinburg
Ein afrodeutscher Mann wird innerhalb von drei Tagen erneut in seiner Wohnung angegriffen. Bei
einem der drei Angreifer handelt es sich um einen Rechten, der im gleichen Haus wie das Opfer
wohnt. Der Rechte stand u.a. schon wegen eines Angriffs auf den alternativen Dachverein Reichenstraße vor Gericht. Dem Opfer gelingt es, aus der Wohnung zu flüchten und die Polizei zu verständigen.
_________________________________________________________

Die Menschen, die in meiner Stadt leben, sehen ganz unterschiedlich aus. Sie tragen verschiedene Kleidung, verschieden Frisuren und ihre Hautfarbe ist anders.

28.02.2004 Lindhorst (Ohrekreis)
Bei einem Konzert zu Gunsten eines alternativen Hausprojekts in Magdeburg greifen Neonazis
Besucher an, die zuvor ein Rechten des Saals verwiesen haben. Im Lauf des Abends kommt es
noch zu zwei weiteren Konfrontationen mit Neonazis. Die Polizei, die nur widerwillig vor Ort
erscheint, nimmt Anzeigen wegen Körperverletzung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen entgegen, spricht aber keine Platzverweise gegen die Rechten aus. Stattdessen schikaniert sie bei ihrem letzten Einsatz die Veranstalter.
_________________________________________________________

Die Menschen, die in meiner Stadt leben, arbeiten, sind
arbeitslos und bekommen Arbeitslosengeld oder soziale Unterstützung vom Staat.
Die Menschen, die in meiner Stadt leben, haben ein kleines
oder großes Haus, eine Wohnung oder auch gar kein Dach
über dem Kopf.

Quelle: Friedenskreis Halle e.V.

Viele verschiedene Menschen leben in meiner Stadt.
Quelle: Friedenskreis Halle e.V.

Was wissen wir über die vielen Menschen, die in unserer Stadt leben?
Über viele wissen wir nichts. Mit vielen haben wir uns noch nicht mal unterhalten,
obwohl wir ihnen täglich begegnen. Und genau weil wir nichts über sie wissen,
können Rechte so einfach Vorurteile, Unmut und Hass über diese Menschen verbreiten, seien es Ausländer, Arbeitslose, Flüchtlinge, Punks, Obdachlose, Homosexuelle oder einfach Anders-Aussehende oder Anders-Denkende.
„Für uns sind die Anderen anders.
Für die Anderen sind wir anders.

26.02.2004 Halle
Zwei Naziskinheads greifen einen kongolesischen Mann an der Kasse eines Supermarktes an.
Nach anfänglichen Beleidigungen schlagen sie mit Fäusten auf den Migranten ein. Der Kongolese wehrt sich und schlägt einem Angreifer mit einer Flasche auf den Kopf. Wenig später sprüht
ihm der zweite Täter Reizgas ins Gesicht. Eine Mitarbeiterin des Supermarkts erteilt dem Mann
aus dem Kongo Hausverbot.
_________________________________________________________
26.02.2004 Magdeburg
Ein 13-jähriger Schüler angolanischer Herkunft wird in seiner Grundschule von vier Jungen und
einem Mädchen angegriffen. Nachdem die Mitschüler ihn auf dem Schulhof u.a. als „Scheiß
Neger“ beschimpft hatten, kamen sie auf ihn zu. Ein Jugendlicher versetzt dem Betroffenen nach
einer verbalen Auseinandersetzung einen Faustschlag ins Gesicht. Als der Betroffene versucht,
sich zu wehren, schlagen und treten auch die anderen vier auf den Schüler ein. Schließlich gelingt
es dem Betroffenen zu flüchten. Der Angolaner war schon des öfteren von den späteren Angreifern auf dem Schulhof rassistisch beschimpft worden.
_________________________________________________________
25.02.2004 Quedlinburg
In der Nacht zum 26. Februar treten zwei Rechte die Wohnungstür eines afrodeutschen Mannes
ein. Sie beleidigen das Opfer, schlagen den Mann mehrfach ins Gesicht und treten ihn auf Brustkorb, Bauch und Beine. Im Laufe der Nacht kehren die Angreifer drei Mal in die Wohnung des
Betroffenen zurück und misshandeln ihn erneut.
_________________________________________________________
12.02.2004 Zeitz (Burgenlandkreis)
Gegen 20.00 Uhr wird ein 25-jähriger Mann an einer Kaufhalle mit "Hey Skin! Verpiss dich aus
der Unterstadt! Hier haben wir das Sagen." angepöbelt. Er reagiert darauf mit "Oi, oi, oi!" und
geht schnellen Schrittes weiter, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden. Vier Jugendliche folgen ihm. Als der Betroffene von dem ersten Verfolger eingeholt wird, versucht dieser ihm einen
Faustschlag ins Gesicht zu versetzen, den er abwehren kann. Dann erhält er einen Stoß, woraufhin er zu Fall kommt. Alle vier Angreifer treten mit Stahlkappenschuhen auf den am Boden
liegenden ein und zielen dabei vor allem auf seinen Kopf. Dabei beschimpfen sie ihn u.a. als
"Jude". Bevor sie von ihm ablassen und flüchten, ziehen die Täter ihrem Opfer noch seine Schuhe
aus und drohen "Wehe du meldest dich bei den Bullen!" Der Betroffene muss mehrere Tage auf
der Intensivstation behandelt werden.
_________________________________________________________
07.02.2004 Bernburg
Mit „Heil Hitler“-Rufen greift eine Gruppe von Rechten gegen 0.30 Uhr einen 42-jährigen Passanten an. Die Angreifer schlagen und treten so massiv auf ihr Opfer ein, dass der Mann mit
einem Lungenriss, Kopfverletzungen, Nierenblutungen und Rippenbruch mehrere Tage stationär
im Krankenhaus behandelt werden muss. Dem 42-Jährigen gelang es trotzdem, sich so lange
gegen die 14-, 15- und 20-jährigen Täter zu wehren, dass er fliehen und in einem Gasthof Hilfe
holen kann. Die Polizei in Bernburg sieht keinen rechten Hintergrund und spricht lediglich davon,
dass die Täter mit „Springerstiefeln mit Stahlkappen“ zugetreten hätten. Gleichzeitig räumt die
Polizei aber ein, dass der 20-jährige Angreifer als Neonazi bekannt sei.
_________________________________________________________

Anders sind wir, anders die Anderen,
wir alle Andern“.
(Hans Manz)

ALSO:

27.02.2004 Quedlinburg
Der 16-jährige Rechte Danilo K. sticht einem 17-jährigen Punk mit einem Messer in die Brust.
Der verletzte 17-Jährige muss stationär behandelt werden. Wenige Stunden nach dem Messerangriff dringt Danilo K. gemeinsam mit dem 19-jährigen Ronny T. in das Klinikum Quedlinburg
ein. Auf der Suche nach dem verletzten Opfer bedrohen sie das Klinikpersonal, dem es aber
gelingt, die Eindringlinge zu vertreiben. Die alarmierte Polizei nimmt die beiden Angreifer kurze
Zeit später fest und beschlagnahmt einen Totschläger mit Hakenkreuz und ein Messer. Anschließend werden die Rechten wieder auf freien Fuß gesetzt.
_________________________________________________________
27.02.2004 Dessau
Am frühen Nachmittag wird am „MacDonalds“ ein 13-jähriger Punk von einem einige Jahre
älteren Neonazi von hinten angegriffen. Der Betroffene setzt sich zur Wehr, woraufhin der Angreifer flüchtet.
_________________________________________________________

Die Menschen, die in meiner Stadt leben, sind verheiratet,
sind Single, haben keine oder viele Kinder.

Quelle: Karikatur von Gero In: Klaus-Peter Hufer:
Argumentationstrainertraining gegen Stammtischparolen,
Schwalbach 2001, S. 102.

29.02.2004 Quedlinburg
Danilo K. und Ronny T. schlagen auf der Suche nach einem neuen Opfer mit Baseballschlägern
die Haustür eines Hauses ein. Die informierte Polizei fängt Danilo K. und Ronny T. auf dem Weg
zu einem Treffpunkt linker Jugendlicher ab. Nach diesem dritten bewaffneten Angriff innerhalb
von 48 Stunden beantragte die Staatsanwaltschaft Halberstadt Haftbefehl gegen die beiden Rechten. Das Amtsgericht setzte den Haftbefehl gegen Ronny T. gegen Auflagen außer Vollzug.
_________________________________________________________

Quelle: Gerhard Mester In: (Hg) Pro Asyl: Können
Sie sich ausweisen: Karikaturen zu 10 Jahre Pro
Asyl, Frankfurt/ Main 1997, S.52.

Suche Kontakt zu Menschen, die in unserer Stadt leben.
Lerne diese Menschen, ihre Lebensgeschichte, ihr Land, ihre Kultur kennen.
Zeige ihnen, dass sie in unserer Stadt willkommen sind und dazu gehören.
Und zeige ihnen dadurch, dass rechtes Gedankengut in nur wenigen kranken Köpfen
verankert ist und rechtes Gedankengut in unserer Stadt nichts zu suchen hat.

01.02.2004 Dessau
Am UCI-Kinokomplex werden mehrere alternative Jugendliche aus Gräfenhainichen von einer
Gruppe von 10 bis 15 vermummten Neonazis malträtiert. Die Rechtsextremisten beleidigen und
stoßen die Opfer herum und schlagen einem jungen Mann mit einem Baseballschläger in den
Unterleib . Ein vorbeifahrendes Polizeiauto hält nicht an.
Gegen 3 Uhr nachts wird eine Gruppe von neun alternativen Jugendlichen in der Vorhalle des
Dessauer Hauptbahnhofs von etwa 10 bis 15 augenscheinlich Rechtsextremen brutal angegriffen. Vermummt und mit Baseballschläger und Eisenstangen bewaffnet, stürmen die Angreifer auf
die 13- bis 17-Jährigen los. Zwei Betroffene müssen mit Kopfverletzungen stationär, zwei weitere Betroffene ambulant behandelt werden.
_________________________________________________________
31.01.2004 Loburg (Landkreis Anhalt-Zerbst)
Ein 20-jährigen Punk wird von sieben Neonazis gezwungen, seine Hand auf den Bordstein zu
legen, worauf die Angreifer mehrmals treten. Das Opfer kann schließlich fliehen.
_________________________________________________________
30.01.2004 Bitterfeld
Ein alternativer 19-Jähriger wird gegen 22.00 Uhr am Bahnhof von einem Neonazi in Anwesenheit von fünf weiteren Rechten zusammengeschlagen.
_________________________________________________________
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27.01.2004 Dessau
Am Rathaus wird eine 15-Jährige von zwei Rechtsextremen bedroht. Ein Taxifahrer greift ein. In
den nächsten Tagen wird die Betroffene noch mehrfach angepöbelt. Sie stellt Strafanzeige.
_________________________________________________________
26.01.2004 Dessau
Drei Rechte bedrohen im Hauptbahnhof einen Asylbewerber aus Burkina Faso. Ein Angestellter
eines Zeitungsladens bietet dem Betroffenen Schutz. Er verständigt die Polizei.
_________________________________________________________

Egal, ob jung oder alt, ...

26.01.2004 Dessau
Eine Gruppe von ca. sieben Neonazis bedrohen in einer Kaufland-Filiale zwei Männer afrikanischer Herkunft und zwei weitere Nichtdeutsche. Das Security-Personal des Supermarkts greift
ein und verständigt die Polizei. Gegen Abend pöbelt eine ca. zwölfköpfige Gruppe vor dem
Supermarkt Passanten an. Ein Mann aus der Gruppe versucht einem vorbeikommenden Jugendlichen aus der Hip-Hop-Szene ins Gesicht zu schlagen, ist aber zu betrunken, um zu treffen.
_________________________________________________________
25.01.2004 Quedlinburg
Ein kurdischer Flüchtling wird gegen 4 Uhr nachts in einer Diskothek angegriffen. Nach verbalen
Provokationen schlägt ihm ein Mann mit einem Glas ins Gesicht. Auf das am Boden liegende
Opfer schlagen und treten danach etwa fünf weitere Männer ein. Der Betroffene erleidet Gesichtsverletzungen und muss ambulant behandelt werden.
_________________________________________________________
23.01.2004 Magdeburg
Ein 21-jähriger Asylbewerber aus Sierra Leone wird in einer Straßenbahn von zwei Männern
rassistisch beleidigt und mit einer Bierflasche am Kopf verletzt. Die Polizei nimmt zwei 18 und 26
Jahre alte Männer fest. Das verletzte Opfer wird in Handschellen aufs Polizeirevier gebracht.
Später entschuldigen sich die Polizeibeamten bei dem 21-Jährigen.
________________________________________________________

... egal, ob alleine oder
gemeinsam ...

01.01.2003 Dessau,
Die Wohnungstür eines 23jähriger Syrers wird eingetreten, dann werfen die Angreifer ein brennendes Handtuch in den Wohnungsflur. Es entsteht erheblicher Sachschaden. Zuvor war der
Betroffene in seiner Wohnumgebung mehrfach rassistisch beschimpft und bedroht worden.
_________________________________________________________
28.01.2003 Dessau
Ein 18jähriger Dessauer wird nahe der Friedensglocke im Dessauer Stadtzentrum von einer
mindestens vierköpfigen Neonazigruppe angegriffen. Die Angreifer schlagen den Jugendlichen
mit Fäusten ins Gesicht und treten ihn mit Springerstiefeln. Der 18Jährige erleidet erhebliche
Verletzungen an Kopf, Bauch und Rücken.
_________________________________________________________
05.02.2003 Magdeburg
Zwei polizeibekannte 23Jährige bedrohen und schlagen in der Straßenbahn einen 12jährigen
Jungen asiatischer Herkunft, bis ein 19jähriger Fahrgast eingreift. Anschließend beleidigen sie
einen afroamerikanischen Fahrgast mit rassistischen Sprüchen, stoßen ihn vor die Brust und
bedrohen ihn mit einer Schreckschusspistole. Die Angreifer werden kurze Zeit nach dem Verlassen der Straßenbahn festgenommen.
_________________________________________________________
06.02.2003 Magdeburg
In der Vorhalle des Hauptbahnhofs werden gegen 20.55 Uhr zwei 18jährige Teenager afrikanischer Herkunft von einer vierköpfigen Gruppe rassistisch beleidigt, mit Bier bespritzt und mit
Zigarettenstummeln beworfen. Die Polizei nimmt die Personalien der vier Tatverdächtigen, zwei
Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren, auf.
_________________________________________________________
06.02.2003 Magdeburg
Ein 21Jähriger afrikanischer Herkunft erhält gegen 21:30 Uhr in einer Straßenbahn von einem
Mann einen Schlag gegen den Kopf. Zuvor hatte der offensichtlich betrunkene Täter den 21Jährigen und seinen gleichaltrigen Begleiter rassistisch beschimpft und bespuckt.
____________________________________________________________

www.vvn-bda.de,

09.02.2003 Schönebeck
Vier Jugendliche im Alter zwischen 18 und 21 Jahren werden gegen 2 Uhr morgens auf der
Straße von 14 Neonazis angegriffen. Die polizeibekannten Schönebecker Rechtsextremisten
schlagen die Jugendlichen zu Boden und treten auf deren Köpfe ein. Die vier Opfer müssen mit
scheren Kopfverletzungen stationär behandelt werden. Am Tag zuvor hatte im nahegelegenen
Magdeburg eine antifaschistische Gedenkdemonstration zum Todestag von Frank Böttcher sowie ein Neonaziaufmarsch stattgefunden.
_________________________________________________________
13.02.2003 Magdeburg
Ein 36jähriger Nigerianer wird von vier Angehörigen der rechten Szene geschlagen und beleidigt.
Außerdem versuchen die Angreifer, ihren Hund auf den Mann zu hetzen. Der Betroffene kann
fliehen und die Polizei verständigen, die drei der Tatbeteiligten festnimmt.
_________________________________________________________

Quelle: Aktionstheatergruppe Halle

03.03.2003 Dessau
Ein 17jähriger Flüchtling aus Burkina Faso wird von vier Jugendlichen ins Gesicht geschlagen
und beschimpft, nachdem er die Frage nach Zigaretten verneint hatte.
_________________________________________________________
04.03.2003 Magdeburg
Vor dem Hauptbahnhof wird ein 24jähriger Iraker gegen 23.20 Uhr von einem betrunkenen
32jährigen Mann getreten, geschlagen und mit Sprüchen wie "Ausländer raus!" und "Du nimmst
uns die Arbeit weg!" beschimpft. Der polizeibekannte Angreifer wird festgenommen.
_________________________________________________________

... lasst Euch was einfallen!
Es gibt viele weitere Möglichkeiten sich
gegen Rechts zu engagieren und weitere
Organisationen, Vereine, Einrichtungen,
die Euch bei dieser Arbeit unterstützen!

10.03.03 Magdeburg
Vor einem Chinarestaurant skandieren fünf polizeibekannte Rechte im Alter von 18 bis 21 Jahren
rechte Parolen und randalieren. Vier Gäste stellen die Gruppe zur Rede. Es kommt zu einer
handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der ein 32jähriger Gast und einer der Angreifer leicht
verletzt werden. Die Polizei kann alle Tatverdächtigen namentlich ermitteln.
_________________________________________________________
18.03.2003 Halle
Beim Verlassen einer Bäckerei wird ein 26jähriger Linker von vier dem Äußeren nach rechtsextremen Männern mehrmals auf den Hinterkopf und in die Rippen geschlagen. Zuvor hatten die
Angreifer den Betroffenen als "Assizecke" beschimpft und bedrängt. Der Betroffene flüchtet in
das Geschäft, wird jedoch vom Bäcker mit den erregten Worten "So was nicht in meinem Laden!" vor die Tür gesetzt. Die Angreifer versetzen dem Betroffenen daraufhin weitere Schläge,
bevor sie flüchten. Der junge Mann muss ärztlich behandelt werden.
__________________________________________________________
25.03.2003 Saalkreis
Auf dem Heimweg von der Arbeit wird ein nicht-rechter 21jähriger zunächst von einem einzelnen
Rechten bedroht und wegen seiner HipHopper-Hose angepöbelt. Als der 21Jährige zu flüchten
versucht, wird er mit einer Flasche beworfen und getroffen. Das Opfer wird dann von mehreren
Personen gleichzeitig getreten. Die Angreifer stehlen auch seine Geldbörse und Handy.Der Betroffene muss ambulant behandelt werden.
_________________________________________________________
25.03.2003 Dessau
Gegen 21.00 Uhr wird ein alternativer Jugendlicher im Bereich der Dessauer Friedensglocke
von zehn Neonazis unter "Sieg Heil" und "Zecke verrecke"-Rufen mit Faustschlägen ins Gesicht
und Tritten misshandelt. Das Opfer erleidet schere Kopf-, Bauch- und Rückenverletzungen.
_________________________________________________________
30.03.2003 Halle
Am frühen Abend wird ein 15jähriger nicht-rechter Jugendlicher in einer Straßenbahn aus einer
Gruppe von rund 15 rechtsextremen Hooligans ins Gesicht geschlagen und als "Scheiß Zecke"
beschimpft. Weder der Straßenbahnfahrer noch Fahrgäste greifen ein. Der Betroffene erleidet
Prellungen und Hämatome im Gesicht.
___________________________________
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Die Erfahrung der friedlichen Wende 1989 weckte bei vielen Menschen die Hoffnung, dass ein Deutschland ohne Militär möglich werden könnte. Diese Hoffnung führte 1990 in Halle Menschen aus verschiedenen Bürgerinitiativen zum Friedenskreis zusammen.
Heute sind wir im Friedenskreis Halle e.V. Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, Religion, Nationalität und Parteizugehörigkeit.
Frieden ist für uns ein Weg zu einem partnerschaftlichen, gerechten
und gewaltfreien Zusammenleben in Vielfalt, wodurch die Entfaltung
und Freiheit des Einzelnen möglich wird. Die Gestaltung des Zusammenlebens ist immer wieder Neuland. Deshalb versuchen wir neue
Wege zu suchen, zu finden und zu vermitteln, diese dabei aber auch
zu hinterfragen. So engagieren wir uns in den Bereichen Bildungsarbeit, friedenspolitische Arbeit und in Projekten ziviler Konfliktbearbeitung im In- und Ausland.
Unsere Arbeit wird durch haupt- und ehrenamtliche Mitarbeit und
die Unterstützung privater Spender und öffentlicher Zuschüsse getragen.

Die Unterstützer der Ausstellung

Die Erstellung der Ausstellung und das Rahmenprogramm wurde gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt und „civitas“.

www.miteinander-ev.de

www.izhalle.de

www.reformhaus-halle.de
Diese Ausstellung ist eine Wanderausstellung und kann beim Friedenskreis Halle e.V. ausgeliehen werden. Ebenso
bietet der Friedenskreis Halle e.V. ein pädagogisches Begleitprogramm zur Ausstellung an.
Für weitere Seminare und Veranstaltungen zu den Themen Rechtsextremismus, Zivilcourage, Demokratie und Toleranz des Vereins informiert Euch auf der Homepage: www.friedenskreis-halle.de oder unter der oben angeführten
Adresse.
Wir haben uns bemüht, auf die Autorenrechte Rücksicht zu nehmen.

