
"Kein Platz für Rechte in unserer Stadt" -  
Friedliche Demonstration  

gegen rechten Aufmarsch in Halberstadt 
Ein deutliches Zeichen gegen Rechts setzten am Sonnabend rund 500 Bürgerinnen und Bürger, als sie unter 
dem Motto "Halberstadt bewegt sich - Auf die Plätze" durch Halberstadt zogen. Damit protestierten sie am 
Vorabend des 20. Jahrestages der Wiedervereinigung Deutschlands gegen einen Aufmarsch der Jungen 
Nationalen, der Jugendorganisation der NPD. 
 
 
Von Gerald Eggert. 

Halberstadt. Während im Halberstädter Theater aus Anlass des Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung 
eine gemeinsame Festveranstaltung der Landkreise Goslar, Wolfenbüttel und Harz stattfand, versammelten sich 
gegenüber dem Bahnhofsgebäude Hunderte Frauen, Männer und Jugendliche. Sie wollten an diesem Tag 
"Gesicht und Zivilcourage gegen Neo-Nazis und Rechtsextremismus" zeigen. Denn zur selben Zeit formierten 
sich vor dem Bahnhofsgebäude, abgeschirmt von einer Vielzahl Polizeibeamten und deren Einsatzfahrzeugen, 
die Neonazis. 

"Gegen eine Partei, die die Demokratie abschaffen will, gibt es keine stärkere Gegenkraft, als Menschen, die ihre 
demokratischen Kräfte massenweise in Anspruch nehmen: bei Wahlen, bei Bürgerentscheiden, durch die 
Mitarbeit in demokratischen Parteien, Initiativen und Gewerkschaften und eben durch Demonstrationen", hieß 
Rüdiger Erben die Teilnehmer der Demo gegen Rechts willkommen. 

Der Innenstaatssekretär erinnerte an die Ziele, für die 1989/90 gestritten wurde, und nannte freie Wahlen, 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit und offene Grenzen sowie eine friedliche Wiedervereinigung 
in einem vereinten Europa. All diese demokratischen Errungenschaften würden von den Rechten völlig anders 
interpretiert, bemerkte der Redner, allein deren Demonstrationsmotto mache ihre demokratiefeindliche Haltung 
deutlich. 20 Jahre nach der Wiedervereinigung gebe es allen Grund, stolz auf die erkämpfte Freiheit zu sein. "Es 
gibt erst recht allen Grund, diese Freiheit zu verteidigen. Wer das will, muss den Rechten die rote Karte zeigen." 
Denn zur wehrhaften Demokratie gehöre auch, die Feinde in die Schranken zu verweisen, bevor sie zu einer 
ernsthaften Gefahr für das Gemeinwesen werden können. 

Auf die Wahl im März 2011 hinweisend, sagte Erben: "Wir haben auch die Wahl, ob vom Magdeburger Landtag 
aus Hetzreden gegen Juden, Muslime und Ausländer gehalten werden sollen wie in Dresden und Schwerin. Jede 
Stimme für die NPD ist eine Stimme gegen Sachsen-Anhalts Zukunft. Jeder, der zur Wahl geht und sich für eine 
der demokratischen Parteien entscheidet, stärkt der Demokratie den Rücken. So wie alle, die heute in 
Halberstadt Flagge zeigen gegen Neonazis", sagte er unter Beifall der Demonstranten. 

Diese formierten sich zu einem friedlichen Zug über die Bahnhof- und Magdeburger Straße zum Stadtzentrum. 
Von dort zogen die Teilnehmer individuell zu den sechs Stationen: Lesung an der Franzosenkirche, 
Ausstellungen in Bollmanns Gaststätte und in der Zora, Führungen in der Moses Mendelssohn Akademie und 
über den jüdischen Friedhof sowie Treffen an den Steinen der Erinnerung auf dem Domplatz. 

Einige der Demonstrationsteilnehmer sorgten mit einer spontanen Sitzblockade in den Richard-Wagner-Straße 
für einen Stopp des rechten Aufmarsches. Prof. Dr. Rainer Neugebauer vom Bürgerbündnis für ein gewaltfreies 
Halberstadt sprach von einem kleinen symbolischen Sieg, als der braune Zug nach langer Wartezeit über andere 
Straßen ausweichen musste. Um 16 Uhr kamen die Bürgerinnen und Bürger zur Abschlusskundgebung auf dem 
Holzmarkt zusammen. Dort dankte ihnen Oberbürgermeister Andreas Henke dafür, "dass sie der Stadt und deren 
Bürgern den Rücken stärken". Halberstadt sei ein Ort der Vielfalt und werde das auch in Zukunft bleiben, 
versicherte er. Prof. Dr. Angela Kolb, Ministerin der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt, erinnerte an die friedliche 
Revolution und den Fall der Mauer, Ereignisse, die sich tief im Gedächtnis eingeprägt haben und "auf die wir alle 
stolz sein können". Ohne die couragierten Menschen, die damals auch in Halberstadt auf die Straße gegangen 
sind, wäre das nicht möglich gewesen. Stolz sein könnten alle auch auf die friedliche Demonstration dieses 
Tages und den Erfolg, die Rechten auf eine andere Route gezwungen zu haben. 

"Sie haben sich stark gemacht und gezeigt, dass für Rechte in dieser Stadt kein Platz ist." Die Ministerin 
appellierte an alle, auch künftig Gesicht zu zeigen, die Demokratie zu verteidigen und den Rechten verstehen zu 
geben: "Wir brauchen euch hier nicht, haut ab. Wir werden hier im Harz ein solches Klima schaffen, dass ihr euch 
nicht wohlfühlt." "Eine der wichtigsten Forderungen der friedlichen Revolution war mehr Demokratie", erinnerte 
der Magdeburger Grünenstadtrat Sören Herbst. Diese sei aber kein Naturzustand und brauche deshalb viele 
Freunde. Deshalb sei es gut, dass sich in Halberstadt so viele den Nazis in den Weg gestellt haben. Das sei ein 
Bürgerrecht, "das wir uns herausnehmen". "Wir stellen uns ihnen in den Weg und zeigen ihnen, ihr habt in 



unserer Stadt nichts zu suchen." Diese Worte wurden von Applaus und lauten Pfiffen begleitet, wohl wissend, 
dass die Nazis inzwischen über die Straße der Opfer des Faschismus (!) und die Heinrich-Julius-Straße in die 
Kühlinger Straße geleitet wurden, wo sie ihre Parolen grölten. "Vor 65 Jahren endete eine Zeit, in der ein 
Verführer sich als Heilsbringer gab und Millionen Menschen zu Opfern einer menschenverachtenden Ideologie 
wurden", sagte Superintendentin Angelika Zädow. Auch heute seien Menschen bereit, sich verführen zu lassen. 
"Wir Christen sagen, ein jeder hat ein Recht auf Leben, aber auch die Pflicht, sich für das Leben des anderen 
einzusetzen." Ebenso sei es seine Pflicht, sich für Frieden und Gerechtigkeit sowie die Freiheit des anderen 
einzusetzen. 

"Wir zeigen Gesicht, denn wir wollen keine Ausländerfeindlichkeit, keinen Rassismus, keinen Antisemitismus, 
keine Übergriffe auf Asylbewerber und auf diejenigen, die nicht in die Vorstellungswerte der Rechtsextremisten 
passen, weder in Halberstadt, noch anderswo", so Prof. Dr. Rainer Neugebauer, der ebenfalls auf die 
bevorstehenden Landtagswahlen aufmerksam machte. "Wenn wir verhindern wollen, dass die NPD in den 
Landtag einzieht, reichen Aktionen wie die heutige allein nicht aus. Wir müssen über die menschenverachtenden 
Grundideen der Neonazis aufklären und darauf hinwirken, dass deren Gedanken keinen Anklang bei der 
Bevölkerung finden. Wir müssen Verharmlosern und Leugnern der rechten Gefahr ebenso wie nationalistischen 
Stammtischparolen aus der Mitte der Gesellschaft wie aus der Mitte der Politik Paroli bieten. Wir müssen uns 
aber auch mit der Unfreiheit in Form von Chancen- und Perspektivlosigkeit und in Form von sozialer 
Ungerechtigkeit auseinandersetzen." 

Eine andere Auseinandersetzung, nämlich die mit dem Rechtsextremismus, führte der Braunschweiger Satiriker 
und Poet Thorsten Stelzner mit seinen Texten jeweils zwischen den Redebeiträgen. Er stimmte am Schluss in 
den Ruf aller ein: "Nazis raus!" So laut, dass es die in nur wenigen Hundert Metern Luftlinie Parolen 
schmetternden Rechten hätten vernehmen müssen, und die vielen Luftballons sehen, die mit Wünschen für ein 
tolerantes Miteinander zum Himmel empor stiegen. 

 


