
Die Kandidat/innen der NPD

Die Landesliste der NPD umfasst 20 Kandi
dat/innen. Sie suggeriert, dass hier ein guter  
Querschnitt der Bevölkerung SachsenAnhalts 
zur Wahl stehen würde. Tatsächlich sind aber 
die Kandidat/innen mehrheitlich seit Jahren 
in der neonazistischen Szene  aktiv.

Matthias Heyder ist eine der Integrations
figuren der Landespartei. Er war maßgeblich 
an der Reorganisation und Professionalisie
rung der NPD beteiligt. Heyder steht öffent
lich für ein seriöses Auftreten der Partei. Bei 
nichtöffentlichen Auftritten vermittelt er je
doch unverblümt neonazistische Identitäts
themen. 

Funktionen: NPDLandesvorsitzender und 
NPDFraktionsgeschäftsführer im Kreistag 
Harz

Matthias Gärtner inszeniert sich gern als 
 intellektueller Kopf der NPD Sachsen Anhalt. 
Als Impulsgeber der NPDSchulungsformati
on »Nationaler Bildungskreis« will er an einem 
Prozess der theoretischen Fundierung der 
NPDPolitik mitwirken. Er verfügt über rheto
rische und intellektuelle Fähigkeiten, die in 
Szene und Partei geschätzt werden. Gärtner 
ist lebensweltlich nicht nur in der rechten 
Szene sozialisiert, was ihm einen kommuni
kativen Zugang zu der NPD nicht nahe ste
henden Milieus erleichtert.

Funktionen: Mitglied im Bundesvorstand der 
»Jungen Nationaldemokraten« (JN), stellv. 
NPDLandesvorsitzender, Mitglied im Stadt
rat Magdeburg

Michael Schäfer ist der Prototyp des bewe
gungsorientierten Aktivisten der rechtsextre
men Szene. Im Umfeld einer gewalttätigen 
Kameradschaft sozialisiert, fungiert er als 
Sprachrohr des radikal neonazistischen Flügels 
der NPD. Zugleich ist er die Integra tionsfigur 
für die parteiunabhängige Kameradschafts
szene. Schäfer polarisiert und provoziert, ist 
also eine primär nach innen wirksame Füh
rungsfigur.

Funktionen: JNBundesvorsitzender, NPD
Frak tionsvorsitzender im Kreistag Harz, Mit
glied im Stadtrat Wernigerode

Philipp Valenta war seit 2005 Initiator der Re  
strukturierung der NPDJugendorganisa tion JN 
in SachsenAnhalt. Als Betreiber des Versand
handels »Frontdienst« ist der un schein 
bar    auftretende Valenta ein effizienter Verwal
ter der Organisationsstrukturen der Partei. 
Valenta kann als charmierender »Schwie ger
sohntyp« seriös in Erscheinung treten.

Funktionen: Mitglied im NPDLandesvorstand, 
NPDFraktionsvorsitzender im Kreistag  Salz
landkreis, Mitglied im Stadtrat Bernburg

Heidrun Walde repräsentiert den eher natio
nalkonservativen Flügel der NPD. Walde wirkt 
zwar »unpolitisch«, ist jedoch durch ihre lang
jährige Mitgliedschaft bei den Republikanern 
mit dem Milieu der extremen Rechten vertraut. 
Ihr Auftreten und Kommunikationsstil sind ge
eignet, Wähler/innen zu erreichen, die für den 
kulturellen Code des Neonazismus sonst nicht 
erreichbar sind.

Funktionen: Mitglied im Bundesvorstand des 
»Rings Nationaler Frauen« (RNF), Mitglied im 
NPDLandesvorstand, Mitglied im Kreistag 
Salzlandkreis
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machen Sie mit!
Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich an der 
Kampagne zu beteiligen:

Namentliche Unterstützung: 
Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Ein
zelpersonen, Initiativen und Organisationen an 
der Kampagne beteiligen. Die Unterstützer/in
nen werden namentlich auf der Internetseite 
der Kam pagne aufgeführt.

Eigene Aktionen organisieren: 
Für Aktivitäten im Rahmen der Kampagne stellt 
die Amadeu Antonio Stiftung einen Aktions
fonds zur Verfügung. Lokale Initiativen können 
bis zu 250 € für eigene Aktionen beantragen. 
Ob Ausstellung, Infoveranstaltung oder ande
res – einfach den Antrag auf der Internetseite 
ausfüllen und an uns senden.

Stimmen gegen die NPD: 
Wir sammeln Statements. Geben auch Sie uns 
Ihre Stimme – sagen Sie in wenigen Worten, 
warum in SachsenAnhalt kein Ort für Neonazis 
und im Landtag kein Platz für die NPD ist.

Informieren können Sie sich im Internet: 
www.keinortfuerneonazis.blogsport.de 
Oder kontaktieren Sie uns per Mail an 
keinortfuerneonazis@miteinanderev.de 

Kein Ort für Neonazis in SachsenAnhalt
c/o Miteinander e.V., 
ErichWeinertStraße 30
39104 Magdeburg

V.i.S.d.P.: Pascal Begrich



Zur Landtagswahl in SachsenAnhalt am 20. 
März 2011 tritt auch die rechtsextreme NPD an. 
Welchen Zuspruch selbst offen antiparlamenta
risch ausgerichtete Parteien erzielen können, 
zeigt der Erfolg der DVU, die bei den Land
tagswahlen 1998 12,9% der Stimmen er zielen 
konnte. Während die DVUFraktion im  Magde
burger Landtag noch während der Legislaturpe
riode zerfiel, konzentriert sich die NPD auf eine 
Professionalisierung ihres Auftretens und die 
Verankerung ihrer Vertreter/innen vor Ort. Nach 
den Kommunalwahlen 2007 und 2009 verfügt 
die neonazistische Partei über 28 kommunale 
Mandate in SachsenAnhalt, ein erster Erfolg in 
ihrem »Kampf um die Parlamente«.

Jetzt will die NPD nach Sachsen und Meck
lenburgVorpommern in ein drittes Landespar
lament einziehen. Damit würde sie auf eine 
umfassende Infrastruktur zugreifen sowie 
ihre regionale Verankerung weiter ausbauen 
können.  Mit einer Fraktion im Landtag hätte sie 
ein landesweites Podium, um ihre rassistische, 
antisemitische und antidemokratische Hetze zu 
betreiben.

Mit der Kampagne »Kein Ort für Neonazis in 
SachsenAnhalt« wollen wir gemeinsam mit Bür
ger/innen und zivilgesellschaftlichen Initiativen 
der rechtsextremen Propaganda demokratische 
Argumente entgegensetzen und einen Einzug der 
NPD in den Magdeburger Landtag verhindern. 
Dazu hoffen wir auf eine breite Unterstützung.

Die neonazistische NPD und ihr 
»Kampf um die Parlamente«

Seit der letzten Landtagswahl im Jahr 2006 
vollzog sich im Landesverband der NPD ein 
umfassender Erneuerungsprozess, der es der 
Partei ermöglichte, ihre politische Kommuni
kation zu professionalisieren und als schein
bar seriöser politischer Akteur aufzutreten. Im 
Wahlkampf sucht sie alles zu vermeiden, was 
tauglich wäre, die Partei im neonazistischen 
Spektrum zu verorten. Klassische Themen der 
extremen Rechten, wie der Geschichtsrevi
sionismus oder ein offener Rassismus, spie
len kaum eine Rolle. Stattdessen bemühen 
sich die Kandidat/innen der NPD um ein sym
pathisches, mittelstandsorientiertes und hei
matverbundenes Image. Sie inszenieren sich 
als Stimme der »kleinen Leute« und geben vor, 
das auszusprechen, was ohnehin alle denken 
würden.

Mit ihren Wahlkampfmaterialien präsentiert 
sich die NPD als bürgernahe Alternative zu 
den als »Altparteienkartell« denunzierten de
mokratischen Parteien. Die Themen und ihre 
Präsentation bedienen hintergründig die in 
der Bevölkerung vorhandenen Ressentiments. 
Die Aussagen des Wahlprogramms sind zwar 
nicht offen nazistisch, jedoch wird bei einem 
genaueren Blick schnell klar: Die NPD will eine 
autoritäre Gesellschaft, deren Werte sich an 
einen völkischen und autoritären Nationalis
mus orientieren.

So liegt den wirtschaftspolitischen Konzepten 
der NPD die Vorstellung eines Gegensatzes 
zwischen dem »ortlos raffenden« Finanzkapi
tal einerseits und dem völkisch gebundenen 
»schaffenden« Kapitals andererseits zugrun
de – ein antisemitisches Stereotyp, das im 
Nationalsozialismus Verwendung fand. Um
weltschutz und Landwirtschaft verbindet die 
rechtsextreme Partei mit der Auffassung, dass 
der Mensch nicht als Individuum, sondern von 
Natur aus nur als Teil eines Volkes in einer vor
bestimmten Umwelt existiert. Kern der famili
enpolitischen Forderungen ist die Steigerung 

der Geburtenrate deutscher Kinder durch 
die Etablierung eines Müttergehalts. Hier 
stehen  ethnische Kriterien im Vordergrund, 
da die NPD einen völkischrassistischen 
Volksbegriff verwendet. Erwar tungsgemäß 
lehnt die NPD daher auch eine Integration 
von Migrant/innen ab und propagiert statt
dessen unter Verwendung aller gesellschaft
lich virulenten Klischees und Ressentiments 
eine ethnisch homogene Volksgemeinschaft. 

Mit dem Wahlprogramm und der dazugehö
rigen Wahlkampagne zielt die NPD auf jene 
Wählerschichten, die Aspekte demokratie
feindlicher Einstellungen teilen oder poli
tikverdrossen sind. Deren Abstiegsängste 
und Vorurteile sollen ohne eine bisher er
kennbare Radikalisierung mobilisiert wer
den. Zugleich gibt das Wahlprogramm einen 
Ausblick auf die Themen und Kampagnen der 
NPD im Falle eines erfolgreichen Einzugs in 
das Landesparlament von SachsenAnhalt. 
Dabei würde die Partei von den Erfahrungen 
ihrer Landtagsfraktionen in Sachsen und 
MecklenburgVorpommern profitieren.

KeiN Ort für NeONAziS iN 
SACHSeN-ANHALt – 
uND AuCH NiCHt ANDerSwO!

Der wOLf im SCHAfSPeLz

links:
Die NPDKader Michael Schäfer (2.v.l.) und 
Philipp Valenta (r.) auf einer Kundgebung in 
Magdeburg im August 2010

Schäfer und Valenta auf einer Demonstra
tion in Halle/Saale am 17. Juni 2009


