


LOHNT SICH DER PROTEST?
Ganz klar: JA! Dies zeigt 
unter anderem der 13. Februar 
in Dresden: In den beiden 
vergangenen Jahren konnte der 
geplante Aufmarsch aufgrund 
der Proteste von Zehntau-
senden erfolgreich blockiert 
werden. Deshalb wollen auch 
wir am 5. März ein Zeichen 
setzen und Neonazis nicht 
ungestört durch Chemnitz 
marschieren lassen!

WAS WAR IM VERGANGENEN JAHR?
Zu wenige Gegendemonstranten, 
schlechte Koordination und 
das überharte Vorgehen der 
Polizei ermöglichten rund 
500 Nationalsozialisten, am 
5. März 2011 durch die 
Chemnitzer Innenstadt zu zie-
hen. Gegen 15:30 Uhr starteten 
sie ihren „Trauermarsch“ und 
zogen dabei vom Hauptbahn-
hof über Georg-, Theater- und 
Bahnhofsstraße eine Runde über 
den Innenstadtring. Rund 3000 
Gegendemonstranten demon-
strierten den ganzen Tag ge-
gen den Aufzug der Neonazis.  
Doch auch der friedliche 
antifaschistische 

Auf dieser Seite haben wir die wichtigsten Fragen rund um 
das Thema „Nazi-Aufmarsch am 5. März 2012 in Chemnitz“ 
gesammelt und beantwortet. Die folgenden Seiten enthal-
ten weitere Informationen zu den Themen 5. März, Versamm-
lungsgesetz und Anti-Nazi-Demonstrationen.
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WARUM AM 5. MÄRZ GEGEN NAZIS 
DEMONSTRIEREN?
Nicht erst die Ereignisse 
rund um die „Zwickauer Terror-
zelle“ zeigen, dass Rechts-
extremismus in Deutschland 
ein akutes Problem ist. Im 
Jahr 2010 wurden bundesweit 
offiziell 14.000 Straftaten 
mit rechtsextremem Hinter-
grund begangen. Mit acht 
Abgeordneten im Landtag kann 
die NPD die Politik in Sach-
sen beeinflussen. Es muss also 
dringend etwas getan werden, 
damit die menschenverachtenden 
Ideologien der Neonazis 
keine weitere Zustimmung in 
der Bevölkerung finden können!

WIR sind eine Gruppe von 
Schülern, die in Zusammen-
arbeit mit den NDC Chem-
nitz diese Schülerzeitung 
entworfen hat. Das Wei-
terverbreiten der Artikel 
aus dieser Zeitung ist 
unverändert und bei voll-
ständiger Quellenangabe 
erwünscht! Kontaktieren 
kannst du uns unter
fuenfterdritter@hotmail.de.



WAS KANN ICH NOCH MACHEN, 
AUSSER AM 5. MÄRZ AUF DIE 
STRASSE ZU GEHEN?
Informiere deine Klassenka-
meraden, deine Familie und 
deine Freunde. Zeige ihnen 
diese Zeitung, empfehle 
unsere Facebook-Seite oder 
erkläre ihnen einfach, was am 
5. März in Chemnitz stattfin-
den wird. Mache ihnen klar, 
dass sie sich den Nachmittag 
und Abend am ersten Montag 
im März unbedingt freihalten 
sollten – so könnt ihr am 5. 
März 2012 gemeinsam zur Demo 
gehen. Möchtest du dich kon-
kret an den Vorbereitungen 
beteiligen, kannst du dich 
beim Bündnis „Chemnitz 
Nazifrei“ melden: 
www.chemnitz-nazifrei.de.
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Gegenprotest auf der Straße 
wurde von der Polizei 
massiv behindert, jegliche 
Blockadeversuche wurden nie-
dergeschlagen. Ein Szenario, 
welches sich im Jahr 2012 
auf keinen Fall wiederholen 
darf!

WO UND WANN FINDEN GEGEN-
DEMONSTRATIONEN STATT?
Derzeit ist noch nicht ab-
zusehen, wo und wann sowohl 
die Nazi-Demo, als auch die 
„offiziellen Gegenproteste“ 
stattfinden werden. Im vergan-
genen Jahr wurden zahlreiche 
angemeldete Veranstaltungen 
erst wenige Stunden vor 
deren eigentlichen Start vom 
Verwaltungsgericht lokal 
verschoben oder sogar 
komplett untersagt.

Aktuelle Informationen:
fuenfterdritter.wordpress.com

Foto: fuenfterdritter



folgenden Tag erklärte die 
Luftaufklärung der Alliier-
ten Streitkräfte Chemnitz 
für eine tote Stadt. Für die 
Nazis eine Gelegenheit, je-
des Jahr einen sogenannten 
Trauermarsch abzuhalten, 
welcher die Deutschen als 
Kriegsopfer darstellt und 
die Taten der Alliierten als 
barbarisch und unbegründet 
bewertet. Die Kriegsverbrechen 
der Nationalsozialisten wie 
etwa der von ihnen prakti-
zierte Antisemitismus, die 
systematische Tötung geistig 
oder körperlich behinderter 
Menschen und die zahllosen 
Kriegsopfer, die der 2. Welt-
krieg nach sich zog, werden 
bei den Neo-Nazis geschickt 
verdrängt.

Mit welchem Hintergrund Neonazis jedes Jahr wieder ver-
suchen, Anfang März durch die Chemnitzer Innenstadt zu 
marschieren.
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Jedes Jahr am 5. März laufen 
mehrere hundert Rechtsextre-
me durch die Chemnitzer 
Straßen. An diesem Datum 
jährt sich der Luftangriff 
der Alliierten auf die 
Innenstadt von Chemnitz und 
ausgewählte Fabriken, in 
denen unter anderem Motoren 
für deutsche Panzerkampfwagen 
hergestellt wurden. Im Janu-
ar 1945 erhielten die briti-
schen Luftverbände den Auf-
trag, Angriffe gegen die noch 
vorhandenen Ballungszentren 
in Mitteldeutschland zu flie-
gen, welche dann am 13./14. 
Februar in Dresden und am 
5.März in Chemnitz erfolgten. 
Dabei wurde die Innenstadt 
größtenteils zerstört und am

Foto: flickr.com/photos/_timl (CC)



Seit vielen Jahren entwi-
ckelt sich die Neonazi-Szene 
in Chemnitz und Umgebung 
nahezu ungestört. Eine wich-
tige Rolle für die Szene 
spielt das rechte Musiklabel 
„PC Records“. Mit dutzenden 
Veröffentlichungen ist es 
eines der aktivsten Rechts-
rock-Labels Deutschlands. 
Ein Geschäft von „PC Records“ 
befindet sich im Fritz-He-
ckert-Gebiet.
Mit einem Geschäft auf der 
Straße der Nationen, welches 
unter anderem die bei Rechts-
extremen beliebte 
Modemarke „Thor Steinar“ ver-
treibt, gibt es einen weite-
ren Anlaufpunkt für Neonazis 
direkt in der Chemnitzer 
Innenstadt.
Zuletzt eröffnete auf der 
Markersdorfer Straße 40 ein 
„Nationales Bildungszentrum“. 
In dem Gebäude finden wohl Vor-
träge und Schulungen statt. 
Außerdem soll der Bundes- 
vorsitzende der NPD, Holger 
Apfel, ein Bürgerbüro ein-
richten wollen.
Entschlossener Protest ist 
also dringend notwendig!
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Mit teilweise absurden Argu-
menten wird versucht, die ih-
nen vorgehaltenen Verbrechen 
des 3. Reiches zu entkräften, 
indem  Argumente wie: „Das 
deutsche Reich hat sich nur 
gegen das Eindringen der 
anderen Länder verteidigt“ 
zur Sprache kommen. Eine 
Methode, die bei den Mitglie-
dern der NPD und den Neo-Nazis 
weit verbreitet ist, um auch 
Leute darauf aufmerksam zu 
machen, die ansonsten nichts 
mit Rechtsextremismus zu tun 
haben oder sich ihm zugehörig 
fühlen. Sprüche wie „Alliier-
ter Bombenangriff=geplanter 
Massenmord“ oder „Die Opfer 
waren unsere Familien“ un-
terstreichen dies noch und 
zeigen, dass sich Neo-Nazis 
oftmals auf diese Denkweise 
beschränken und nicht oder 
nur selten eine andere Mei-
nung zulassen und diese to-
lerieren. Intolerant sollte 
allerdings auch die Bevölke-
rung sein, nicht gegen an-
dersdenkende Menschen, son-
dern gegen Nazis, die diese 
Denkweise des unschuldigen 
Nazideutschlands verbreiten 
wollen, an Schulen, in der 
Politik, überall, wo sie die 
Gelegenheit haben, braunes 
Gedankengut zu verbreiten. 
Schau nicht länger weg!  Ge-
gen Nazis auf die Straße! 

Warum Chemnitz für die Neo-
nazi-Szene immer wichtiger 
wird...



Da die NPD derzeit (noch) 
nicht verboten ist, dürfen 
ihre Funktionäre und Mit-
glieder also an Demonstrati-
onen teilnehmen und auf Kund-
gebungen Reden halten.
Wer an einer Demo teilnimmt, 
sollte beachten, dass das 
Tragen von Waffen oder an-
deren Gegenständen, die zur 
Beschädigung von Sachen oder 
zum Verletzen von Personen 
geeignet und bestimmt sind, 
verboten ist. Die Polizei 
darf Personen, die jenes 
nicht beachten, von der Ver-
sammlung ausschließen, einen 
sogenannten „Platzverweis“ 
erteilen.
Außerdem ist es wichtig zu 
wissen, dass die Polizei 
Bild- und Tonaufnahmen ma-
chen darf. Wenn keine An-
haltspunkte dafür vorliegen, 
dass während der Versammlung 
„erhebliche Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung ausgehen“, darf die 
Polizei jedoch keine Aufnah-
men anfertigen (§ 12a VersG)!
Die wichtigsten Paragraphen  
zum Nachlesen gibt es auf
fuenfterdritter.wordpress.com!

Das VERSAMMLUNGSGESETZ regelt, wer sich wo und wann tref-
fen darf, um zum Beispiel eine Kundgebung oder Demonstra-
tion auszutragen. Es besteht aus 33 verschiedenen Paragra-
phen und schränkt das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 
teilweise ein.
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Laut Artikel 8 des Grundge-
setzes haben alle „das Recht, 
sich ohne Anmeldung oder 
Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln“. Eine 
öffentliche Demonstration 
unter freiem Himmel sollte 
jedoch besser spätestens 48 
Stunden vor Beginn bei der 
zuständigen Behörde 
angemeldet werden.
Sie kann von den Behörden aus 
verschiedenen Gründen 
untersagt werden. So zum Bei-
spiel, wenn „die Versammlung 
oder der Aufzug an einem Ort 
stattfindet, der als Gedenk-
stätte von historisch 
herausragender Bedeutung an die 
Opfer der menschenunwürdigen 
Behandlung unter der 
nationalsozialistischen Ge-
walt- und Willkürherrschaft 
erinnert“.
Eine Demonstration kann 
grundsätzlich jeder anmelden. 
Es gibt jedoch Ausnahmen, so 
z.B. Parteien und Vereini-
gungen, die als verfassungs-
widrig eingestuft sind. Sie 
dürfen weder einen öffentli-
chen Aufzug anmelden, noch an 
solchen teilnehmen.



Nicht mitnehmen solltest du:
- Waffen jeglicher Art, denn 
auch ein kleines Taschenmes-
ser zählt als Waffe - und 
auch passive Bewaffnung ist 
strengstens verboten!
- Ketten, Ohrringe und ande-
re Dinge, die unter die Ka-
tegorie Schmuck fallen, sind 
unpraktisch und auf einer De-
monstration überflüssig! Lasst 
sie also lieber zuhause.
- Adressbücher  -  hierin 
finden sich Daten, die nie-
manden außer dir selbst etwas 
angehen!
- Auch, wenn es noch so reiz-
voll ist, ein paar Fotos zu 
machen, lass Kameras lieber 
zuhause! Gerät die Speicher-
karte in falsche Hände, be-
lastest oder gefährdest du 
mit den Aufnahmen eventuell 
dich oder andere Personen. 

Auch wenn du friedlich und gewaltfrei gegen Nazis auf die 
Straße gehen willst kann es zu Konfrontationen mit der 
Polizei kommen. Sollte dir das passieren, ist es gut, 
wenn du zuvor unsere PACKLISTE abgearbeitet hast.
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Das solltest du dabei haben:
- Wetterfeste Kleidung, das 
schließt warme Schuhe und 
eine regendichte Jacke ein!
- Essen und Getränke - ganz 
wichtig ist dabei der Besitz 
einer Wasserflasche!
- Weiterhin kann ein Handy 
hilfreich sein. Wie der 13. 
Februar in Dresden zeigte, 
können Mobilfunkverbindungen 
jedoch auch schnell von der 
Polizei überwacht werden.
- Für eventuell auftretende 
Polizeikontrollen solltest 
du deinen Ausweis dabei haben.
- Aufschreiben solltest du 
dir die Telefonnummer des 
„EA“ oder einer anderen Kon-
taktperson - mehr dazu auf 
unserer Homepage.
- Falls dir etwas komisch 
oder ungerecht vorgekommen 
ist, mach dir auf einem Zet-
tel Notizen, wenn du nach der 
Demo wieder Zuhause angekom-
men bist!

Informiert bleiben:
facebook.com/fuenfterdritter
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