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ZEIGE COURAGE: Gewalttaten, Beleidigun-
gen, aber auch das Zeigen des Hitlergrußes 
oder die Leugnung des Holocaust sind strafbar 
und gehören angezeigt. Schreite ein, mache 
andere auf die Situation aufmerksam und/oder 
ruf‘ die Polizei!

ENTTARNE NAZIS: Du weißt, wo Nazis aktiv 
sind oder sich regelmäßig treffen? Mach‘ es 
bekannt, niemand hat Bock auf Nazis!

WEG MIT DER NAZIPROPAGANDA: Häufig 
nerven Nazi-Aufkleber und rassistische Paro-
len am Laternenpfahl und an Häuserwänden. 
Zeig‘ den Nazis durch das Entfernen ihrer Pro-
paganda, dass in deiner Stadt kein Platz für sie 
ist!

ENGAGIERE DICH VOR ORT: Informiere dich 
über Nazistrukturen- und Aktivitäten in deiner 
Nähe, schließe dich örtlichen Bündnissen an 
oder gründe eines. Infos findest du hier: 
www.infos-gegen-nazis.org

GEH AUF DIE STRASSE: Mit deiner Anwe-
senheit auf einer Gegendemo oder auf einer 
gewaltfreien Blockade kannst auch du dabei 
helfen, Naziaufmärsche, wie z.B. in Bad Nenn-
dorf, zu verhindern!
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GRÜNE JUGEND Niedersachsen
Odeonstraße 4
30159 Hannover

0511 12608577
gjn@gruene-niedersachsen.de

Druck: unidruck 
Papier: 100% Recycling

Wir, die GRÜNE JUGEND Niedersachsen, sind die 
selbstständige, politische Jugendorganisation der 
Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Wir engagieren uns vielfältig gegen Nazis und ras-
sistische Tendenzen in unserer Gesellschaft, nehmen 
an Demonstrationen gegen Nazi-Aufmärsche und 
an Blockaden teil, beteiligen uns an antifaschisti-
schen Bündnissen und organisieren Bildungssemina-
re zum Thema.

Lust mit zu machen? Dann besuche eine unserer vie-
len Basisgruppen bei dir vor Ort oder informiere dich 
hier über unsere Inhalte und Aktivitäten: 

www.gj-nds.de
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Gegner_innen, so wie z.B. Kapuzenpullis, Buttons 
oder Antifa-ähnliche Fahnen, und setzt auf eine 
subkulturelle Identität. Die AN sehen sich als Pro-
vokateure und versuchen durch die „Erlebniswelt 
Neonazismus“ mit öffentlichkeitswirksamen Akti-
onen besonders Jugendliche für sich zu gewinnen.

Die parteipolitische und zum Teil auch parlamen-
tarische Vertretung der Nazis ist die NPD. In vielen 
Landkreisen hat die Partei organisierte Verbände 
und in einigen davon sitzt sie auch in kommuna-
len Parlamenten. Hier tun sich die Abgeordneten 
immer wieder durch rassistische Hetze und Ver-
klärung der NS-Zeit hervor. Die NPD kooperiert 
mit den „Freien Kameradschaften“, distanziert 
sich aber in der Öffentlichkeit um ein bürgerliches 
Image zu bewahren.

Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Se-
xismus und andere Formen gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit sind leider nicht nur 
rechte Randphänomene. Alltägliche Diskrimi-
nierungen von Menschen, die nicht einer ver-
meintlichen Norm entsprechen, sind ein gesamt-
gesellschaftliches Problem. Sie äußern sich als 
Hetze gegen „Asylbetrüger“, „Sozialschmarot-
zer“ oder „Wirtschaftsflüchtlinge“ und werden 
auch von Politiker_innen etablierter Parteien im-
mer wieder salonfähig gemacht. Der Erfolg von 
Thilo Sarrazin ist nur ein Beispiel dafür, wie tief 
menschenfeindliche Einstellungen in dieser Ge-
sellschaft verankert sind.

Eine aktive Zivilgesellschaft ist die beste Vertei-
digung gegen menschenfeindliches Gedanken-
gut und Nazis! Es gilt, nicht weg zu schauen, 
sondern wachsam zu sein, aufzuklären und zu 
widersprechen! 

In den letzten 30 Jahren wurden in der BRD über 
180 Menschen durch rechte und rassistische Ge-
walt ermordet. Nazis schlagen im Durchschnitt 
dreimal pro Tag zu und ihre Übergriffe sind in vie-
len Orten Niedersachsens leider alltägliche und 
traurige Realität. Dabei erkennt man Nazis, ihren 
Organisationsgrad und ihre Aktivitäten nicht im-
mer auf den ersten Blick!

Die meisten Nazis in Niedersachsen sind in „Freien 
Kameradschaften“ organisiert. Das sind Bündnis-
se, die, anders als die NPD, weder formal einge-
tragen noch registriert sind. Ihre Schwerpunkte 
sind die Organisation von Schulungen, Aufmär-
schen und Konzerten. Die Mitglieder, die sich auch 
„Freie Nationalisten“ nennen, sind überwiegend 
gewaltbereit. Sie schüchtern vermeintliche Mig-
rant_innen, Jüd_innen, Homosexuelle, Menschen 
mit Behinderungen und politische Gegner_innen 
-  im Rahmen ihrer „Anti-Antifa-Arbeit“ - ein, be-
drohen sie gewaltsam oder greifen sie an. Gleich-
zeitig bemühen sich viele Kameradschaften aber, 
sich vor Ort scheinbar unpolitisch einzubringen, 
indem sie sich z.B. an Sportveranstaltungen be-
teiligen, Blut spenden oder auch Müll-Sammel-
Aktionen ausrichten.

Eine besondere Strömung innerhalb der „Freien 
Kameradschaften“ sind die „Autonomen Nati-
onalisten“ (AN). Diese aktionsorientierte Grup-
pierung von Neonazis kopiert bewusst den Life-
style, Dresscode und die Symbole ihrer politischen 

Freie Kameradschaften

Für mehr Toleranz in unserer Ge-

sellschaft brauchen wir auch Dich! 

NPD
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