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Links zum Thema

Bündnis für Demokratie und Toleranz
>www.buendnis-toleranz.de

GesichtZeigen! - Aktion weltoffenes 
Deutschland e.V.
>www.gesichtzeigen.de

Schule ohne Rassismus
>www.schule-ohne-rassismus.de

Mut gegen rechte Gewalt - die Internet-
plattform gegen Rechtsextremismus
>www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

Klicks gege Rechts - Die Welt ist bunt und 
soll es auch bleiben!
>www.klicksgegenrechts.de

Lass
dich

nicht
ködern

Das sagt das Bundesamt für
Verfassungsschutz zur NPD

„Verlautbarungen der NPD belegen eine We-
sensverwandtschaft mit dem Nationalsozialis-
mus; ihre Agitation ist rassistisch, antisemitisch, 
revisionistisch und auf eine Verunglimpfung der 
demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung 
des Grundgesetzes angelegt.“

„Die Wesensverwandtschaft der NPD mit dem 
Nationalsozialismus wird auch an der Heroisie-
rung führender Repräsentanten des NS-Systems 
deutlich.“

„Auch im Jahr 2005 wurden führende Aktivisten 
der Partei u. a. wegen Volksverhetzung verur-
teilt.“

„Auf der Basis des im Parteiprogramm erklärten 
„lebensrichtigen Menschenbilds“ trat die NPD 
auch 2005 unverändert aggressiv-rassistisch 
und fremdenfeindlich auf.“

(Auszüge des Verfassungsschutzberichts 2005, hrsg. vom 
Bundesministerium des Innern, Berlin 2006.)



was soll an musik schlecht sein?

An Musik ist zunächst nichts Schlechtes, ganz im Ge-
genteil. Nur kommt es eben auch auf die Texte der 
Songs an. So mag es durchaus sein, dass euch das 
eine oder andere Lied mitreißt, trotzdem können in 
ihnen Sachen behauptet werden, über die ihr ganz 
anders denkt und fühlt. In manchen Fällen können 
diese Botschaften auch sehr gut versteckt sein, so 
dass man sehr genau hinhören muss, um zu erken-
nen, um was es eigentlich in den Liedern geht.

Ist die NPD denn
keine demokratische Partei?

Parteien erfüllen innerhalb der Demokratie eine 
wichtige Aufgabe, in dem sie über Wahlen politische 
Ämter besetzen und so an der Willensbildung teilha-
ben. Dies gilt aber nur für die Parteien, die sich an 
die Verfassung – bei uns heißt es Grundgesetz – hal-
ten und nicht gegen unser demokratisches System 
arbeiten. Tun sie das, können solche Parteien ver-
boten werden.
Vor einiger Zeit sollte genau aus diesem Grund die 
NPD verboten werden. Dabei hat sich die Politik 
nicht sehr geschickt angestellt und Fehler gemacht, 
so dass das Bundesverfassungsgericht den Antrag 
ablehnen musste. Das heißt aber nicht, dass damit 
die NPD eine demokratische Partei ist, denn über 
diese Frage konnte gar nicht erst entschieden wer-
den. Wahrscheinlich wäre sonst die NPD als verfas-
sungswidrig erklärt und verboten worden.

Darf ich nicht stolz
auf Deutschland sein?

Jeder fühlt sich dem Land, in dem er geboren wur-
de, auf besondere Weise verbunden. Und wer hat 
nicht bei der Weltmeisterschaft für sein Land mitge-
fiebert, die Landesflagge geschwenkt und die Nati-
onalhymne mitgesungen? Das ist selbstverständlich 
und völlig in Ordnung.
Wie im Fußball so gibt es aber auch in der Politik 
soetwas wie „Fair Play“, was heißen soll, dass zwar 
jeder eine eigene Nationalität besitzt, aber man 
mit anderen Völkern und Ländern freundschaftlich 
und fair umgeht. Dahinter steckt die einfache wie 
logische Idee, dass alle Menschen gleich sind und 
kein Land und seine Bürger „besser“ oder „schlech-
ter“ sind als andere.

Aber genau das sehen rechtsextreme Parteien wie 
die NPD anders. Für sie steht Deutschland über al-
len anderen Ländern und gilt es, gegen alles, was 
fremd oder anders ist, abzuschotten. Eine sehr welt-
fremde Sicht in einer Zeit, in der die Welt mehr und 
mehr zusammenwächst und Länder nicht mehr nur 
regional, sondern global denken und handeln müs-
sen.

Die NPD spricht themen an, die 
mich betreffen. Ist das nicht gut?

Es gibt im Moment viele Themen, die Jugendliche 
sehr wohl angeht, wie Gewalt an Schulen, Drogen, 
Lehrstellenmangel, Arbeitslosigkeit usw. Diese Pro-
bleme existieren und jeder kann gut verstehen, 
wenn ihr unsicher seid und Angst vor der Zukunft 
habt. Es sind aber Probleme, denen wir uns auf de-
mokratische Weise nähern müssen und im Moment 
geschieht viel, um diese Probleme zu lösen.
Rechtsextreme Parteien, wie die NPD, suchen sich 
nun eine Reihe dieser Probleme zusammen, pran-
gern diese lautstark an und suchen die Schuld Aus-
ländern oder dem demokratischen System in die 
Schuhe zu schieben. Große Worte mit nichts dahin-
ter. Leider gehen immer wieder Wähler den leeren 
Parolen dieser Parteien auf den Leim. Macht ihr also 
nicht den Fehler und fallt auf die Sprüche von NPD 
& Co. herein.
Falls ihr Probleme habt und mit jemanden reden 
wollt, gibt es im Landkreis Forchheim viele Anlauf-
stellen, die euch zuhören und helfen können. Ne-
ben der Schule ist hier auch der Kreisjugendring 
Forchheim euer Ansprechpartner. Ruft einfach an, 
Tel. 09191/7388-0.

Ich will zusammengehörigkeit
und freundschaft erleben.
Wo kann ich das denn?

Es gibt viele Möglichkeiten, Zusammengehörigkeit 
und Freundschaft zu erleben. In der Jugendarbeit 
habt ihr die Chance, neue Leute kennen zu lernen,  
euch zusammen mit anderen zu engagieren und 
viele praktische Dinge zu lernen, die euch später 
mal sehr nützlich sein können oder einfach viel 
Spaß machen. Ob bei den Pfadfindern, im Sport-
verein, bei der Jugendfeuerwehr, in der konfessio-
nellen Jugendarbeit oder einfach im Jugendtreff, 
es gibt unzählige Möglichkeiten, Freundschaft und 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erleben.
Also lasst euch nicht vor den Karren der Rechtsextre-
men und ihrer „Jugendorganisationen“ spannen, 
sondern trefft die richtige Entscheidung. Nähere 
Infos, welche Jugendorganisationen und Vereine 
es in eurer Nähe gibt, erfahrt ihr beim Kreisjugend-
ring Forchheim. Oder besucht uns im Internet unter 
www.kjr-forchheim.de.

Was kann ich
gegen Rechtsextremismus tun?

Ich habe eine CD der NPD
bekommen. Was soll ich tun?

Wenn euch jemand auf dem Schulgelände eine 
solche CD in die Hand drückt, informiert sofort eure 
Schule, denn Parteien ist es ohne Erlaubnis nicht ge-
stattet, Werbematerial auf Schulhöfen zu verteilen.
Wenn ihr wo anders eine solche CD bekommen habt, 
gebt sie in eurer Schule oder dem Kreisjugendring 
ab und bittet euren Lehrer darum, den Inhalt der 
CD im Unterricht zu behandeln.
Hört euch die CD nicht alleine oder zusammen mit 
Freunden an, denn die eigentliche Botschaft der 
Lieder ist gut getarnt nicht immer gleich zu erken-
nen, was sie besonders gefährlich macht.

Rechtextremismus ist eine gefährliche Sache, da er 
sich gegen alles richtet, wofür unsere Gesellschaft 
steht: Vielfalt, Toleranz, Respekt, Demokratie.
Viel ist schon damit geholfen, dass die Menschen 
nicht wegsehen, selbst wenn es in ihren Augen nur 
um harmlose Sachen geht, wie einem hingeschmier-
ten Hakenkreuz auf dem Schulklo oder einem frem-
denfeindlichen Spruch an der Hauswand. Wenn ihr 
sowas entdeckt, meldet es, denn Rechtsextremismus 
fängt im Kleinen an.
Wenn ihr euch darüber hinaus engagieren wollt, 
könnt ihr dies in eurem Freundeskreis, eurem Verein 
oder eurer Schule tun. Klärt dort auf, was hinter den 
Parolen der rechtsextremen Parteien steckt, macht 
den Mund auf, wenn fremdenfeindliche Sprüche 
kommen oder einer eurer Freunde plötzlich rech-
te Musik hört. Und holt euch immer Hilfe, wenn ihr 
euch nicht selbst traut, eine solche Sache anzuspre-
chen oder Angst habt, dass ein Freund in die rechte 
Szene abrutscht.
Wer sich darüber hinaus engagieren will, kann dies 
z.B. im Gräfenberger Bürgerforum „Gräfenberg ist 
bunt“ tun. Dort werden gute Ideen und helfende 
Hände immer gebraucht. Adresse und Ansprech-
partner findet ihr auf der Rückseite.
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