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Seit Oktober ist die rechtsextreme NPD in der Marzahn-
Hellersdorfer BVV mit drei Verordneten vertreten und 
ein erstes Resümee lässt sich ziehen: Im Gegensatz 
zum Auftreten der Nazis in anderen Berliner Bezirk-
sparlamenten, agiert die Marzahn-Hellersdorfer NPD-
Fraktion eher unscheinbar. Chieduch, Wichmann und 
Burkhardt sind mit ihrer Arbeit als Bezirksverordnete 
absolut überfordert. So kommt es immer wieder vor, 
dass bekannte Nazikader im Publikum vertreten sind 
und den NPD-Verordneten Hinweise zuflüstern oder 
das einfache Höflichkeitsregeln nicht eingehalten wer-
den, z.B. hat Chieduch, der Fraktionsvorsitzende der 
NPD, die in der BVV Anwesenden schon mal geduzt.

Trotz der offensichtlichen Unfähigkeit der drei Ver-
ordneten müssen wir die demokratischen Fraktionen 
mahnen, sich an die Vereinbarung zu halten, alle An-
träge der NPD abzulehnen und auch sonstige Zusam-
menarbeit mit den Nazis konsequent auszuschließen, 
um ihnen nicht noch mehr öffentlichen Raum für ihr 
menschenverachtendes Weltbild zu bieten. Dass dies 
nicht immer selbstverständlich ist, zeigt die Einladung 
von Bernadette Kern (Fraktionsvorsitzende der Bünd-
nis90/Die Grünen) an die NPD, sich in den Ausschüs-
sen an der Diskussion über Funksendemasten zu 
beteiligen. Bereits bei der Wahl zum stellvertretenden 
Sozialbeirat bekam einer der Nazis drei Stimmen von 
Mitgliedern anderer Parteien.

Doch auch in den wenigen Monaten seit der konsti-
tuierenden BVV sind die rassistischen und nationalis-
tischen Positionen der NPD immer wieder zum Vor-
schein gekommen:
In einer kleinen Anfrage an das Bezirksamt vom 
12.03.07 möchte Wichmann erfahren, welche Kosten 
durch die Sprachförderung vietnamesischer Mitmen-
schen für den Bezirk anfallen und welchen Nutzen das 
hat. Bereits im Februar wollten die Nazis mit einem 
Antrag erreichen, dass in der BVV nur Deutsch ge-
sprochen wird und Fremdwörter zu vermeiden sind.
Im Januar boykottierte die NPD-Fraktion die Teilnah-
me an der Gedenkstunde für die Opfer des National-
sozialismus und zu Beginn der BVV im vergangen 
Dezember wurden mehrere Hakenkreuze in Toiletten-
wände geritzt.

standen diese den Verordneten helfend beiseite: Wulff 
im November und Schwerdt im Januar und Februar. 
Bei der vergangenen BVV-Sitzung im März war erst-
mals der frühere Bundesvorsitzende der Jungen Na-
tionaldemokraten (JN) Andreas Storr im Publikum an-
wesend.

Storr wurde Anfang der 1990er Jahre zunächst bei 
der rechtsextremen Partei „Die Nationalen“ aktiv. Er 
gab die „Nationalen Nachrichten“, eine Wahlkampf-
zeitung der Nationalen zu den Berliner Abgeordne-
tenhauswahlen von 1992 heraus, aus der sich 1993 
die rechtsextreme Zeitung „Berlin-Brandenburger Zei-
tung“ entwickelte. Zur gleichen Zeit engagierte er sich 
auch bei der NPD, ihrer Jugendorganisation JN und 
dem Nationaldemokratischen Hochschulbund. Er fun-
gierte von 1992 bis 1994 als Bundesvorsitzender der 
JN und später als Vorsitzender des NPD-Landesver-
bandes Berlin und als Listenführer der NPD bei den 
Berliner Abgeordnetenhaus-Wahlen. In diesen Funk-
tionen meldete er mehrere Nazi-Aufmärsche an, so 
z. B. am 1. Mai 1996 mit rund 300 Rechtsextremis-
ten aus dem gesamten Bundesgebiet in Marzahn, am 
15. Februar und am 26. Juli 1997 in Hellersdorf, und 
trat auch als Redner auf, z.B. am 29. Januar 2000 bei 
dem NPD-Aufmarsch gegen das Holocaust-Mahnmal 
durch das Brandenburger Tor. Des Weiteren war er 
presserechtlich Verantwortlicher der NPD-nahen Zei-
tung „Denkzettel“. 2001 trat er bei den Landratswah-
len in Sachsen als Kandidat der NPD im Landkreis 
Sächsische Schweiz, in dem die NPD vergleichswei-
se stark vertreten ist, an und erlangte einen Stimmen-
anteil von 4,1 Prozent. Zur Bundestagswahl 2005 trat 
Storr für die NPD auf Platz vier der Landesliste und

Im November vergangen 
Jahres haben wir bereits 
über die Unterstützung 
der lokalen NPD-Frak-
tion durch die bundes-
weit bekannten Nazika-
der Frank Schwerdt und 
Thomas Wulff während 
der konstituierenden 
BVV berichtet. Auch in 
den folgenden Monaten



als Direktkandidat im Wahlkreis Charlottenburg-Wil-
mersdorf an. Derzeit ist er Mitarbeiter der NPD-Frak-
tion im sächsischen Landtag, sowie stellvertretender 
Vorsitzender der NPD Görlitz.

Gleichzeitig ist er in der militanten Neonaziszene der 
Freien Kameradschaften aktiv und war Führungska-
der der „Kameradschaft Marzahn“. Er betrieb auch 
das „Nationale Infotelefon Berlin“ (NIT Berlin), über 
das die Berliner und Brandenburger Neonaziszene 
regelmäßig zu Aktionen und Aufmärschen mobilisier-
te.

Storr verteilte im September 2005 zusammen mit 
Wichmann und weiteren Nazis die so genannte 
„Schulhof-CD“ (Titel „Anpassung ist Feigheit – Lieder 
aus dem Untergrund“) an der Rudolf-Virchow-Ge-
samtschule in Marzahn. Als einige SchülerInnen die 
CDs einer 62-jährigen Lehrerin übergeben, entreißt 
Storr ihr diese gewaltsam. Einen Tag, vor der letzten 
BVV, dem 21.03.07 wurde Storr deshalb wegen Nö-
tigung zu 4000€ Geldstrafe verurteilt. Matthias Wich-
mann fungierte in dieser Verhandlung als Zeuge für 
Storr.

Nicht nur als beratende Kraft, sondern als angestell-
ter Mitarbeiter der NPD-Fraktion, ist der ehemalige 
Nazi-Aussteiger Lars Macht tätig. Macht meldete sich 
2002 als NPD-Mann und Kameradschaftsführer bei 
EXIT-Deutschland, da er sich von Partei und natio-
nalsozialistischer Weltanschauung für immer trennen 
wolle und Unterstützung nötig hätte. Er hielt viele Vor-
träge über die NPD und ihre Verbindungen zu den 
freien Kameradschaften um über die Gefährlichkeit 
der Nazi-Ideologie aufzuklären und erhielt dafür Ho-
norare.

das Geld habe gelockt wegen Frau und Kind. Macht 
scheint Honorare zu lieben, egal von wem. Und er-
zählen kann er, auf Knopfdruck das, was das Geld 
hergibt. Auf seine erneute Nazikarriere angesprochen, 
bekannte er sich nur unter dem Druck der Tatsachen.

Zusammenfassend halten wir fest, dass sich hinter der 
Unscheinbarkeit und Unfähigkeit der NPD-Fraktion 
immer noch Nazis verstecken, die Hass und Gewalt 
fördern und praktizieren und gegen alles, was nicht 
in ihr menschenverachtendes Weltbild passt, hetzen 
und aufstacheln. Ihrer völkisch-rassistischen, nationa-
listischen und revisionistischen Ideologie darf keine 
Plattform geboten werden.

Keine Stimme den Nazis
Keine Zusammenarbeit mit der NPD

Jetzt ist alles wieder vor-
bei. Macht macht wieder 
auf Nazi und System-
feind, mischt wieder mit, 
die alten Kameraden hat-
ten sofort Verwendung 
für ihn. Zunächst log 
Macht gegenüber EXIT-
Deutschland, spielte hei-
le Welt. Dann erzählte er, 
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* kritische Dokumentation der NPD & REPs in Berliner BVV
  nip-berlin.de
* Chronik neonazistischer Aktivitäten in Marzahn-Hellersdorf
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