
München
ist bunt! 7

Nach den Vorstellungen überzeugter 
5HFKWVH[WUHPLVWHQ�OHEHQ�ZLU�LQ�HLQHPࡐ�Un-

rechtsregime von Besatzers Gnaden“ (Neo-
nazi E.B. Althans): Unsere Demokratie mit Ge-
waltenteilung und individuellen Grundrechten 
verabscheuen sie ebenso wie die Entwicklung 
zu einer multikulturellen Gesellschaft. Nach 
LKUHQ�9RUVWHOOXQJHQ�ZDU�+LWOHU�HLQࡐ�ZLUNOLFKHU�
Demokrat“ (Altnazi O.E. Remer) und das 
�1D]L����5HLFK¶�LVW�QLH�ZLUNOLFK�XQWHUJHJDQJHQࡏ
Anwältin S. Stolz). Hitler wurde in den Krieg 
JH]ZXQJHQ��ࡐM�GLVFKH�9HUVFKZ|UXQJ´��XQG�GHU�
+RORFDXVW�LVW�HLQHࡐ�(UÀQGXQJ�GHU�6LHJHUPlFK-
te“, um Deutschland zu knechten. 
'DJHJHQ�KDW�MHGHUࡏ�HFKWH�'HXWVFKH¶�GDV�5HFKW�
und die 3ÁLFKW�]XP�:LGHUVWDQG. Und zwar 
PLW�DOOHQ�0LWWHOQ. Es geht um den rücksichts-
losen Kampf ࡐJHJHQ�GHQ�6WDDW��JHJHQ�/LQ-

EXIT-Deutschland bietet Unterstützung 

beim Ausstieg aus der rechten Szene. 

Wer heute Nazi ist kann vielleicht morgen zum Aus-

steiger werden. Aber er kann übermorgen wieder in 

einer Welt voll Hass, Gewalt und Rassismus landen.

FAZIT

0DQXHO�%DXHU�DXV�6DFKVHQ�NRPPW������DOV�=Z|OI-
MlKULJHU�PLW�5HFKWVH[WUHPHQ�LQ�.RQWDNW��6SlWHU�EH-
JU�QGHW�HU�GLH�:HKUVSRUWJUXSSH5ࡏ�DFKHDNW¶�XQG�
ZLUG�&KHI�GHU�.DPHUDGVFKDIWࡏ�%XQG�DULVFKHU�.lPS-
IHU¶�������VFKDIIW�HU�PLW�+LOIH�GHU�2UJDQLVDWLRQࡏ�([LW�
'HXWVFKODQG¶�GHQ�$XVVWLHJ��6HLWGHP�OHEW�HU�XQWHU�
Polizeischutz.
'LH�6=��������������PHOGHW��HW]W�HU]lKOW�HU�YRQ-ࡐ�
seinen Erlebnissen vor Schulklassen, in Talkshows 
und in Gesprächen mit Ermittlern. Kaum einer kann 
besser berichten, wie es zwischen all den Rechtsra-
dikalen, V-Leuten und versteckten Sympathisanten 
zugeht. Und er erzählt Dinge, die ein mulmiges Ge-
fühl erzeugen. Damit ist aber nicht die menschen-
verachtende Einstellung seiner ehemaligen Ge-

Ein Nazi, der den Ausstieg geschafft hat:

sinnungsgenossen 
gemeint, sondern vor 
allem die Denk- und 
Vorgehensweise der 
GHXWVFKHQ�%HK|U-
den.“ In Interviews 
berichtet er von Ge-
waltexzessen gegen 
�XVOlQGHU¶�XQG�GHU$ࡏ
Erpressung eines 
homosexuellen Ge-
VFKlIWVPDQQHV�������
kommt er in Haft. 
Und er schildert die 
*HZDOWVSLUDOH��FK,ࡐ�

NH��JHJHQ�$XVOlQGHU�´ (Stefan A., Cousin von B. 
=VFKlSH�LP�3¶168ࡏ�UR]HVV���6=������������
Manche Nazi-Führer verlangen absoluten Gehor-
sam, z.B. mit diesem Schwur: 
�HL�PHLQHU�(KUH�DOV�'HXWVFKHU�JHOREH�LFK�GHU%ࡐ
1DWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ�'HXWVFKHQ�$UEHLWHUSDU-
WHL�7UHXH�XQG�7DSIHUNHLW��,FK�JHOREH�9HUVFKZLH-
JHQKHLW�JHJHQ�EHU�DOOHQ�$X�HQVWHKHQGHQ��
'HXWVFKODQG�HUZDFKH��-XGD�YHUUHFNH��6LHJ�+HLO�´ 
�'RNXPHQWDUÀOPࡏ�:DKUKHLW�PDFKW�IUHL¶������

Wer hier mitmacht, gerät in eine *HZDOWVSLUDOH, aus 
GHU�HU�QXU�VHOWHQ��OHEHQG��KHUDXVÀQGHW��2IW�ZHUGHQ�
-XJHQGOLFKH�GXUFK�*UXSSHQGUXFN�XQG�7HUURU�JH-
zwungen, mitzumachen, auch wenn sie längst er-
kannt haben, dass sie /HEHQ�UXLQLHUHQ: fremdes Le-
ben und das eigene! Manch einer hat den Versuch, 
auszusteigen, mit dem Leben bezahlt �)HPHPRUG�.

Manch ein Nazi versucht den Ausstieg und 

wird zum Umsteiger: 

1LFN�*UHJHU�DXV�%D\HUQ�EHJLQQW�VHLQH1ࡏ�D]L�.DU-
ULHUH¶�PLW�*HZDOW�JHJHQࡏ�$XVOlQGHU¶��9RQ�VHLQHQ����
-DKUHQ�DOV�1D]L�YHUEULQJW�HU���-DKUH�LQ�+DIW��YHUXU-
teilt u.a. wegen schwerer Gewalt, mehrerer Bank-
überfälle etc.). Er ist ein überzeugter Rassist und 
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IN DER GEWALTSPIRALE

Mit diesen Schlagworten will eine rechte 

Propaganda Jugendliche zu Kämpfern ‚für 

]af�Z]kk]j]k�<]mlk[`dYf\��^gje]f&�Rm�L©-

tern, die nicht fragen, sondern schlagen!

DESHALB: GAR NICHT ERST EINSTEIGEN IST IN JEDEM FALL BESSER!

Antisemit. Dann schafft er den Ausstieg und schreibt 
HLQ�%XFK���9HUVFKHQNWH�-DKUH¶��EHU�VHLQH�1D]L�=HLWࡏ�
(U�VDJW�-H�PHKU�*HZDOWDNWLRQHQ�GX�EHJHKVW��GHV-ࡐ�
WR�K|KHU�VWHKVW�GX�LP�$QVHKHQ��EHVRQGHUV�ZHQQ�
du aus der Haft kommst: Du bist ein Märtyrer, ein 
Soldat der Bewegung. Aber du kommst nicht mehr 
raus aus dem Nazi-System; die Gewalt muss stän-
GLJ�JHVWHLJHUW�ZHUGHQ�´�'DQQ�MHGRFK�ZLUG�DXV�GHP�
-8PVWHLJHU¶��+HXWH�VLQG�VHLQH�)HLQGࡏ�XVVWHLJHU¶�HLQ$ࡏ
ELOGHU�QLFKW�PHKU�-XGHQ�RGHU�IDUELJH�0HQVFKHQ��
sondern Muslime. Er gibt sich als christlicher Sek-
tierer, propagiert den bewaffneten Kampf gegen den 
Islam und bewundert den norwegischen Nazi  

$QGHUV�%UHLYLN����IDFKHU�0|UGHU��

Vgl. auch: www.antifainfoblatt.de/nick-
greger: umgestiegen statt ausgestiegen

KlWWH�W|WHQ�N|QQHQ´�XQG�VHLQ�0RWLY�ZLUG�GHXWOLFK��
��0HLQH�:HKUVSRUWJUXSSH�VROOWH�PLU�GLH�.UDIW�JHEHQࡐ
die mir von meiner Familie, von dieser Demokratie, 
dieser Gesellschaft genommen wurde, und das woll-
te ich mit Gewalt ausdrücken.“ 

 
‘Zehn Gebote für  
jeden Kameraden‘

1. Glaube! 
2. Gehorche! 
3. Kämpfe!

 
...  

9. sei stolz! 
10. sei erbarmungslos!  

F üh r e r  und Ge fo l gs cha f t B lu t  und Eh r e ! 
Kame rads cha f t 
He l d enmu t  
D i s z i p l i n 
H i ngabe  
Kamp f    
S to l z


