Rechtsextremismus im öffentlichen Raum
Erfahrungsbericht für Laubegast, Leuben und Tolkewitz 2011
Seit 2010 existiert in Dresden-Laubegast das Netzwerk „Laubegast ist bunt / Vitae
Laubegast“. Ziel dieser Initiative ist Sensibilisierung der Anwohner für die starke Zunahme
rechtsextremer Aktivitäten im Stadtteil und die Erarbeitung geeigneter Strategien zur
Abwehr dieser Entwicklung.
Im Zuge dessen wird eine systematische Dokumentation rechtsextremer Aktivitäten im
öffentlichen Raum angestrebt. Diese Aufgabe soll von einem verantwortlichen Chronisten
bzw. von einem Chronistenteam ausgeführt werden. Hauptaugenmerk liegt dabei auf den
Erscheinungsformen im öffentlichen Raum, wie Aufkleber, Schmierereien. Darüber hinaus
sollen auch eventuelle Besuche rechtsextremer Personen auf Veranstaltungen des
Netzwerkes bzw. das generelle Auftreten von Anhängern der rechten Szene dokumentiert
werden.
Die Idee einer solchen Dokumentation entwickelte sich erst im Laufe des Jahres 2011, so
dass noch keine zeitlich und räumlich detaillierte Aufstellung der rechtsextremen Aktivitäten
erfolgte.

1 Arbeitsweise
Über das gesamte Jahr wurden von mir kontinuierlich rechtsextreme Aufkleber in
verschiedenen Teilen von Laubegast, Leuben und Tolkewitz entfernt. Dies erfolgte meist auf
meinen täglichen Wegen durch die Stadtteile. Seltener suchte ich explizit nach Aufklebern
und fuhr dazu gezielt und flächendeckend die Straßenzüge ab. Dies erfolgte meist nur in
Laubegast und nur wenn ein generelles verdichtetes Auftreten von rechtsextremen Spuren
im öffentlichen Raum festzustellen war.
Im Zuge ihrer möglichst „unterlagenschonenden“ Entfernung wurde immer zuerst versucht,
die Aufkleber in einem Stück von der Unterlage lösen. Gelang dies wurden die gesammelten
Stücke mitgenommen und gesammelt. Eine systematische Archivierung mit Datierung und
räumlicher Zuordnung erfolgte nicht. Quantitative Aussagen zur Anzahl der entfernten
Aufkleber und zur Häufigkeit spezieller Exemplare können ebenfalls nicht getroffen werden.
Trotzdem konnte auf diese Weise ein großer Teil der verschiedenen Aufkleber gesammelt
werden.

2 Rechtsextreme Aktivitäten 2011
2.1 Aufkleber
Das Auftreten von rechtsextremen Aufklebern im Stadtteil war massiv und erfolgte
typischerweise in Schüben. Dabei kam es stets innerhalb von 1 bis 2 Nächten zu einer
massiven Aktivität. Über das ganze Jahr waren 4 bis 5 solcher Wellen zu beobachten, wobei
die erste im Vorfeld der Demonstrationen zum 13. Februar stattfand. Weitere solcher Schübe
waren jeweils in den Monaten April, Juni, Juli und September festzustellen. Unmittelbar nach
einem solchen Schub war üblicherweise an vielen Straßenzügen jeder verfügbare Mast und
jede Laterne mit einem Aufkleber „verziert“. Zwischen den Schüben wurde dann nur
vereinzelt und an einigen räumlichen Schwerpunkten geklebt.
Generelle Schwerpunktbereiche waren große Straßen und die Bereiche wichtiger
Haltestellen. Dies hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass das Propagandamaterial
ein möglichst großes Publikum erreichen soll. Allerdings hängt es mit Sicherheit auch damit
zusammen, dass die Rechtsextremen eher an den Strecken bzw. Orten kleben, die sie auf
ihren täglichen Wegen passieren. So führten oft regelrechte Aufkleberspuren durch ganz
Laubegast oder Leuben, um dann an zentralen Haltestellen wie Leubener Str, Laibacher Str.
oder Friedhof Leuben zu enden. Abseits dieser Hauptstrecken wurden zwar ebenfalls
Aufkleber entdeckt, aber in weitaus geringerer Häufigkeit und Dichte. Trotzdem war auch
abseits ein klarer Zusammenhang mit den dem zeitweilig sehr starkem Auftreten der
Aufkleber zu erkennen. Im Zuge einer solchen Welle nahm die Anzahl der Aufkleber auch
abseits der Hauptrouten zu.
Tabelle : Räumliche Schwerpunkte im Auftreten von rechtsextremen Aufklebern in den Stadtteilen Leuben, Laubegast
und Tolkewitz

Stadtteil
Laubegast
Leuben
Tolkewitz

Räumliche Schwerpunkte
Leubener Str., Laibacher Str., Steirische Str., Tauernstr., Troppauer Str.
Am Mitteltännicht, Donathstr.
Pirnaer Landstr., Zamenhofstr., Breitscheidstr., Hertzstr.
Löwenhainer Str., Schulze-Delitzsch-Str., Kipsdorfer Str., Toeplerstr.

So naheliegend diese Beobachtungen sind, so haben sie doch große Bedeutung, wenn es um
die Entfernung der rechtsextremen Propaganda aus dem Stadtbild geht. Zunächst bedeutet
es, dass man sich im Zuge seiner Beobachtungen besonders auf die wenigen
Schwerpunktstrecken konzentrieren kann. Bemerkt man an diesen zentralen Orten und
Wegen eine starke Zunahme von Aufklebern etc. so muss auch an Nebenstraßen mit einer
verstärkten Aktivität gerechnet werden. In der Folge kann dann dort gezielt nach Aufklebern
gesucht werden.

Abbildung : Laubegast und Tolkewitz: Straßenzüge mit wiederholt starkem Auftreten von rechtsextremen
Propagandaufklebern sind rot markiert.

Abbildung : Leuben: Straßenzüge mit wiederholt starkem Auftreten von rechtsextremen Propagandaufklebern sind rot
markiert.

Inhaltlich werden über die Aufkleber meistens eher subtile Botschaften vermittelt, als im
Falle von Schmierereien. Der Betrachter soll nicht immer auf den ersten Blick sehen, von
wem dieser Aufkleber stammt. Stattdessen muss meist „um die Ecke gedacht“ werden.
Permanent thematisiert wurden Zuwanderung, Perspektivlosigkeit, Kindesmissbrauch,
Kapitalismus bzw. die kapitalistische Gesellschaft und der „Kampf gegen das System“. Im
Laufe des Jahres konnte mehrmals auch eine recht schnelle Anpassung an die Tagespolitik
beobachtet werden. So stand im Januar/Februar der Jahrestag der Zerstörung Dresdens im
Mittelpunkt und im Zuge der Währungskrise wurden ab Sommer Euro- und EU-kritische
Aufkleber in das Repertoire aufgenommen.
Bezüglich der Herkunft der Aufkleber war festzustellen, dass mindestens 90 % aller Aufkleber
vom „Freien Netz“ stammen, einer überregionale, aktionsorientierte Vernetzungsstruktur
von lokalen Neonazigruppen und „freien Kräften“. Über die Internetseiten der Lokalgruppen
kann solches Propagandamaterial bestellt werden. In weitaus geringerem Maße treten
Aufkleber der NPD oder anderer Herkunft auf.
Alle im Laufe des Jahres gesammelten Aufkleber sind am Ende des Berichtes angefügt (siehe
4 Aufklebersammlung).
2.2 Schmierereien
Schmierereien traten in der Häufigkeit weit hinter die Aufkleber zurück. Jedoch waren sie
meist auffälliger und, wie schon erwähnt, im Bezug auf ihre Botschaften weniger subtil. So
konnten 2011 an einer Hauswand an der Haltestelle Hermann-Seidel-Straße regelmäßig
Sprüche und Parolen beobachtet werden (siehe Abbildung 4). Zwar wurden diese immer
wieder übermalt, doch dauerte es stets nicht lange bis direkt daneben wieder eine neue
Parole gesprüht wurde.
Ein weiterer Fall ereignete sich Ende Oktober an der Ecke Donathstraße/Steirische Straße.
Hier wurde an DREWAG-Eigentum ein Hakenkreuz und „Sieg Heil“ gesprüht (Abbildung 5).

Abbildung : Berchtesgadener Straße/Steirische Straße: Neonazischmiererei (aufgenommen am 24.12.2011)

Abbildung : Haltestelle Hermann-Seidel-Straße: Neonaziparole und übermalte Vorgänger. (aufgenommen am 15.12.2011)

Abbildung : Donathstraße/Steirische Straße: Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. (aufgenommen am
30.10.2011)

2.3 Störungen von Veranstaltungen des Netzwerkes „Laubegast ist bunt“
Am 14.07. fand im Ortsamt Leuben eine Veranstaltung zum Thema „Die NPD – neonazistisch,
rassistisch und antisemitisch oder eine Partei wie jede andere auch?“ statt. Neben
zahlreichen interessierten Bürgern war auch eine Gruppe von 4 Rechtsextremen anwesend,
die im Anschluss an den Vortrag versuchten die Diskussion für sich zu vereinnahmen. Die
jüngeren Neonazis stammten allesamt aus Laubegast und Leuben.
Im Vorfeld eines weiteren Vortrages zum Thema „Jüdisches Leben in Dresden“ wurde ein
Schaukasten mit dem zur Veranstaltung gehörigen Aushang aufgebrochen und das Plakat
entfernt. Auch auf dieser Veranstaltung waren wieder einige Personen aus dem rechten
Spektrum anwesend und versuchten sich in der Diskussion Gehör zu verschaffen.
2.4 Sonstiges
Neonazis in Laubegast scheuen sich nicht ihre Gesinnung offen zu zeigen. So waren
beispielsweise rechtsextreme Marken (besonders „Thor Steinar“) und der Spruch
„Todesstrafe für Kinderschänder“ an Autos das gesamte Jahr über allgegenwärtig.
Offensichtlich rechtsextremen Personen begegnete man zu allen Tageszeiten und an fast
allen Orten (Haltestellen, Geschäfte, Gaststätten, Spätshop). Dadurch entsteht der Eindruck
einer im Stadtteil verwurzelten Szene.
Öffentliche regelmäßig genutzte Treffpunkte der Szene konnte ich selbst nicht beobachten.
Von einigen Laubegastern wurde mir jedoch berichtet, dass am Spielplatz Berchtesgadener
Straße des Öfteren Zusammenkünfte von Neonazis stattfinden. Im dortigen Umfeld fanden
sich auch sehr viele Neonaziaufkleber. Auch andere öffentliche Plätze (Kirchplatz, Kronstädter
Platz) scheinen gelegentlich Treffpunkt zu sein. Nachgewiesene Probleme ergaben sich im
Park um die Kirche in Leuben.
Der Aufkleber "Aufstand in Schland" ist der einzige im Stadtteil aufgefundene linke Aufkleber,
der auf die Initiative "Stay Rebel" hinweist. Vom Aussehen her kann er auf den ersten Blick
mit rechten Aufklebern verwechselt werden.
Die rechtspopulistischen und rechtsextremen Aufkleber sind im Internet frei erhältlich. Der
Verkauf in 50er oder 100er Abpackungen suggeriert eine Verbreitung auch außerhalb des
privaten Raums, wenngleich die Hersteller in Rechtshinweisen deutlich machen, dass jede
andere Verwendung außerhalb des privaten Raums als Sachbeschädigung strafbar ist.

3 Zusammenfassung:
Neonazis sind in Laubegast, Leuben und Tolkewitz ansässig und in diesen Stadtteilen
ausgesprochen aktiv. Im Stadtbild fällt die Szene durch Aufkleber, Schmierereien,
rechtsextreme Bekleidung und Symbole auf. Abgesehen von der Anwesenheit dieser
Personen in den Stadtteilen, waren 2011 Aufkleber die häufigste Erscheinungsform des
Rechtsextremismus im öffentlichen Raum der drei betrachteten Stadtteile. Es konnte von mir
im Verlauf des Jahres festgestellt werden, dass das massive Auftreten von Aufklebern in
mehreren markanten Schüben verlief.
Bei Veranstaltungen des Netzwerkes „Laubegast ist bunt“ versuchten Neonazis mit der
sogenannten „Wortergreifungsstrategie“ die Diskussion für sich zu vereinnahmen. Im Vorfeld
einer Veranstaltung kam es auch zu gezielten Einschüchterungsversuchen durch die
Zerstörung eines Schaukastens mit Veranstaltungshinweisen. Es muss also davon
ausgegangen werden, dass die Neonaziszene die Aktivitäten des Netzwerkes „Laubegast ist
bunt“ beobachtet und bereits darauf reagiert.

4 Aufklebersammlung

