
 

+++Vorsicht Neonazi+++ 

 

 

Informationen zum neuen Kreistagsabgeordneten Christian Berisha: 
 

Zur diesjährigen Kommunalwahl kandidierte die „Unabhängige Wählerliste 
Landkreis Lüneburg (UWL) – Bündnis Rechte“ in der Stadt und im Landkreis 
Lüneburg sowie in der Einheitsgemeinde Amt Neuhaus. Schon ihr Name ist 
eine glatte Lüge. Diese Wählerliste ist alles andere als unabhängig. Hinter ihr 

verbirgt sich die neofaschistische NPD. 

Wie auch in anderen Kreis-, Stadt- und Landesparlamenten ist nun auch in Lüne-
burg ein Abgeordneter einer neofaschistischen Partei, in diesem Fall der 
„Unabhängigen Wählerliste“ (UWL), im Kreistag vertreten. Die UWL wurde 1990 
von der NPD für die Kommunalwahlen ins Leben gerufen und dient als Sammelbe-
cken für die extreme Rechte in Lüneburg. Die UWL ist eine Tarnorganisation der 
NPD, mit der sie versucht, in der Öffentlichkeit nicht sofort als Nazipartei gebrand-
markt zu werden und neue Mitglieder zu rekrutieren. So versuchen sie in einem 
scheinbar seriösen und bürgerfreundlichen Gewand ihre Ziele zu verbreiten. In ihrem Programm geht sie in 
erster Linie allgemein auf kommunale Themen ein, wobei sie rassistische und neofaschistische Positionen 
vermeidet und sich als „rechtsdemokratische“ Gruppierung darzustellen versucht. 
 

 

Auch wenn Christian Berisha versucht, sich als guter Demokrat zu profilieren, spricht seine Vergangenheit und 
sein „politisches Engagement“ eine andere Sprache: 
 

 

Die Wahlerfolge der NPD der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Strategie des 
Wegschauens oder der Verharmlosung rechter Gruppierungen keine Wirkung zeigen. 
Es gilt, Neonazis und ihre Ideologie als solche zu entlarven. Mit Faschisten kann und 
darf es keine Zusammenarbeit geben, weder in den Parlamenten noch sonst wo. Wir 
müssen nach Ursachen fragen, warum immer mehr Menschen Faschisten ihre Stim-
me geben oder mit ihnen sympathisieren. Dieses gesellschaftliche Klima, in dem rech-
tes Gedankengut entsteht, verbreitet und akzeptiert wird, gilt es zu untersuchen und 
zu verändern. 
 

Wir fordern: Keine Toleranz für Faschisten! 

Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! 

 

Projekt Gegendruck 

PDS.Die Linke Lüneburg 

j.a.I.L. [junge antifaschistische Initiative Lüneburg]  

...als Ordner beim NPD 
Aufmarsch am 3.9. 
2005 in Oldenburg 

...als guter Demokrat 

♦ Christian Berisha stammt aus der Nazi-Skinhead Szene Lüneburg. 
 

♦ Mitte der 1980er gehörte er zu den ersten Nazi-Skinheads in der Region und war an mehreren Übergriffen auf 
MigrantInnen und Flüchtlinge, politische GegnerInnen und PunkerInnen beteiligt. 

 

♦ Er war Ende der 1980er Jahre Mitherausgeber der Skinhead-Zeitschrift „Kahlschlag“. In einer Ausgabe dieser 
Zeitschrift wurden die Nazi-Skinheads, die im Dezember 1985 Ramazan Avci in Hamburg tot prügelten, als 
„Helden“ bezeichnet. 

 

♦ War Mitorganisator eines sog. „Rudolf Hess Gedenkmarsches“ 1995 in Schneverdingen. 
 

 

♦ Ist Mitglied in der „Heimattreuen Deutschen Jugend“, eine extrem rechte Organisation, die sich der Arbeit mit 
Jugendlichen und Kindern widmet. 

♦ Ist Betreiber der Internetseite „Todesstrafe für Kinderschänder“. 

♦ Ist Mitglied in der NPD. 
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