
Neonazis fordern härtere Strafen für 
Kindesmissbrauch? 

 
 
 
 
Sie gehören seit langem zum alltäglichen Bild dieser Stadt: kurzhaarige 
junge Männer in Bomberjacken, deren politische Gesinnung nur als 
menschenverachtend zu bezeichnen ist. Heute stehen wieder einmal 
Neonazis auf dem Marktplatz von Apolda und fordern im Namen der 
rechtsextremen NPD und ihrer Jugendorganisation „Junge 
Nationaldemokraten“ (JN) „härtere Strafen für Kinderschänder“. 
 
Es sind die geistigen Enkel der Mörderbanden in der Uniform der SS und 
der deutschen Wehrmacht, die 6 Millionen Menschen jüdischen Glaubens, 
über die Hälfte von ihnen Frauen und Kinder, bestialisch umbrachten, sie 
ins Gas schickten, sie erschossen, sie durch Unterernährung und Folter 
töteten, sie „durch Arbeit vernichteten“. Es sind die Verehrer von 
Verbrechern, deren Taten in Europa und überall auf der Welt 50 Millionen 
Menschen das Leben kosteten!  
 

Neonazis haben jegliches moralische Recht verloren! 
 
Es sind die „Kameraden“ von Neonazis wie dem 19-jährigen Francesco L., 
die heute auf unserem Marktplatz skandieren. Dieser hatte im Januar 
2006 zusammen mit vier weiteren Jugendlichen in Pömmelte (Sachsen-
Anhalt) einen zwölfjährigen farbigen Jungen überfallen, verprügelt und 
erniedrigt. Sie drückten ihrem Opfer eine glühende Zigarette ins Gesicht 
und zwangen ihn, ihre Stiefel zu lecken. Wenige Wochen zuvor noch hatte 
Francesco L. an einer Kundgebung der „Kameradschaft Schönebeck“ 
ausgerechnet gegen Kinderschänder teilgenommen.  
 
Es sind die „Kameraden“ der drei Berliner Jugendlichen von der 
„Deutschen Schläger Gruppe“ (DSG), die am 1. Mai 2005 einen 
40jährigen Mann in seiner Wohnung zusammenschlugen und ihm ein 
heißes Bügeleisen auf Brust und Bauch drückten, weil sie ihn für irrtümlich 
einen "Kinderschänder" hielten. Mit derselben Begründung schlugen sie 
noch zwei weitere unschuldige Männer zusammen 



Die Taten ihrer Vorbilder: 

- Allein innerhalb Deutschlands wurden zwischen 1938 und 1945 etwa 
15.000 Menschen, die von den Nazis als „Zigeuner“ oder 
„Zigeunermischlinge“ bezeichnet worden, umgebracht. 

 
- Hunderttausende Jugendliche verschleppten die Nazis „ins Reich“ zur 
Zwangsarbeit. 
 
- Zehntausende Jugendliche wurden in Konzentrations- und Arbeitslager 
gesperrt, weil sie sich dem braunen Terror widersetzten oder einfach nur 
anders und frei leben wollten. 
 
- Das nationalsozialistische Regime betrieb 24.000 Lager einschließlich 
der Außenlager, darunter auch spezielle KZ's nur für Jugendliche. 

 
- An unzähligen Kindern wurden medizinische Experimente durchgeführt, 
an denen sie meist qualvoll starben. SS-Ärzte wie Josef Mengele oder 
Aribert Heim infizierten sie mit Fleckfieber, tauchten sie in kaltes 
Salzwasser und verätzten sie mit Säuren. Sie fügten ihnen 
Brandbombenverletzungen zu oder entnahmen bei lebendigen Leib 
Organe. 
 

Die Nazis brachten unglaubliches Leid über die 
Menschheit. Die Anfänge dieses Wahnsinns waren 

nicht die Konzentrationslager -  
der Anfang war die nationalsozialistische Ideologie! 

 

Dass wir als antifaschistische Gruppen Pädophilie genauso ablehnen wie 
jede andere erdenkliche Art von Sexismus, ist für uns selbst-verständlich. 
Wir sind ohne Frage konsequent und parteilich auf der Seite der Opfer 
von Pädophilie. Die Neonazis bedienen sich hier eines hochsensiblen 
Themas und biedern sich mit populistischen Forderungen an. Dabei sind 
sie selbst offen sexistisch, rassistisch, gewaltverherrlichend und 
menschenverachtend. 
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