
Besuch von der Antifa
Am heutigen Samstag, den 31. Mai waren An-
tifaschistInnen aus ganz Sachsen in der Region 
unterwegs und setzten ein Zeichen gegen rechte 
Strukturen in Ostsachsen.

Die Aktionen vor Ort fanden in direkter Nach-
barschaft rechter Läden, Büros und Restaurants 
statt und standen unter dem Motto „Schöner Le-
ben ohne Naziläden“. Vielleicht haben Sie es ja 
mitbekommen – wir waren auch in Ihrem Dorf 
unterwegs...

lausitz.antifa.net
afabautzen.blogsport.de
aaghoyerswerda.blogsport.de

Warum die Antifa in Oßling war...

Auf dem Weg durch Ostsachsen wollten wir uns auch 
einige Prominenz des rechten Randes nicht entgehen 
lassen. Denn hier in Oßling wohnt CDU-Aussteiger 
Henry Nitzsche, der in der Vergangenheit vorallem 
durch platte, nationalistische und ausländerfeind-
liche Parolen von sich Reden machte.
 

So äußerte er in diskriminierendem Jargon, dass in 
Deutschland „der letzte Ali aus der letzten Moschee 
Zuflucht nehmen könnte“(1) oder es „vergebliche Lie-
besmüh (sei), um die Wählerstimmen von einge-
bürgerten Türken zu buhlen“(2). Eher werde einem 
Moslem „die Hand abfaulen“, als dass er die CDU 
wähle(2). Diese und seine Äußerungen in einer Rede 
vor der Dresdner Burschenschaft Cheruscia, in der er 
sagte, dass unerträglich sei, dass bei der Fahrbereit-
schaft des Bundestages nur noch Türken als Chauf-
feure angestellt seien(3), veranlassten die CDU ihn 
zum Austritt zu bewegen. 

Ja genau, Ihr Nachbar Henry Nitzsche, der sich hier 
im Dorf gern als Saubermann darstellt. Sie kennen 
ihn doch, schließlich sitzt er in Ihrem Gemeinderat. 
Seine ausländerfeindlichen Aussagen werden in re-
gionalen Medien wie der Sächsischen Zeitung gern 
zu „polarisierende Äußerungen“(4) relativiert, geht es 
um die Lobpreisung von Nitzsches Engagement in 
der Region. So ist er z.B. Vorsitzender des „Evange-
lischen Schulverein Oßling“ oder der „Arbeitslosen-
Selbsthilfe des Landkreises Kamenz“.

Arbeit, Familie, Vaterland

Auch nach seinem (un-)freiwilligen Austritt aus 
der CDU will Henry Nitzsche sich weiterhin für 
seine Heimat engagieren - Mitte Februar 2007 
gab er die Gründung seiner Wählervereinigung 
„Arbeit, Familie, Vaterland“ bekannt. Das Bünd-
nis tritt bei den sächsischen Kommunalwahlen im 
Juni an. Nitzsche kandidiert zudem als Landrat im 
neuen Kreis Bautzen - einem Großkreis, der mit 
fast 2.400 Quadratkilometern nahezu die Grö-
ße des Saarlandes hat. Das neue Bündnis stehe 
„rechts von der CDU, aber noch deutlich vor der 
NPD“(5), man bekenne sich vor allem zur säch-
sischen Heimat, dem deutschen Vaterland und 
dem christlichen Werteverständnis(5).

Auch wenn sich Nitzsche von der NPD distanziert, 
zeigt doch z.B. sein Wahlkampfslogan eine deut-
liche Nähe zum rechten Rand. „Arbeit, Familie, 
Vaterland“ war auch das Motto des NPD-Bun-
desparteitages im Herbst 2004 im thüringischen 
Leinefelde(6), die Parole erhielt ihre ursprüng-
liche politische Bedeutung unter dem von 1940 
bis 1944 mit Nazi-Deutschland kollaborierenden 
französischen Vichy-Regime(6). Seine rechte Hal-
tung bestätigt neben seinen ausländerfeindlichen 
Äußerungen z.B. auch die Ankündigung an einer 
„Anti-Islam-Konferenz“ der rechtspopulistischen 
„Bürgerbewegung pro Köln“ als Redner teilneh-
men zu wollen(7). 



Nitzsches Wahlprogramm: Von Blut-
deutschtum und Bürokratenmonstern

Auf der Internetseite der Wählervereinigung „Ar-
beit, Familie, Vaterland“ bekennt sich Henry Nitz-
sche im Unterpunkt „Was wir wollen“ in rassi-
stischer Manier zum Blut-Deutschtum. Er fordert 
zur Anerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft 
durch Geburt „die Abschaffung des Geburtsorts-
prinzips“ und dafür die Einführung des „Abstam-
mungsprinzip“(8) - Deutsch darf für ihn nur sein, 
wer auch deutschen Blutes ist. In der Programm-
formulierung seiner Wählervereinigung finden 
sich auch andere Forderungen, die das politische 
Niveau konstant im Keller halten, so entwickelt 
sich die EU für ihn zum „machtsaugenden Büro-
kratiemonstrum“(8)...und ein Mensch mit solchen 
Ansichten vertritt den Wahlkreis Kamenz-Groß-
enhain-Hoyerswerda im Bundestag.

Am 8. Juni: Keine Stimme dem rechten Rand 
- weder für Nitzsche noch für die NPD

Bei der Kommunalwahl am 8. Juni wird neben 
Henry Nitzsches Wählervereinigung auch die NPD 
antreten – und das diese Partei leider eine attrak-
tive Wahl in der Region zu sein scheint, zeigten ihre 
Stimmanteile im Wahlkreis Kamenz 1 zur Land-
tagswahl 2004 (11,2%)(9) und des Wahlkreises Ka-
menz-Hoyerswerda-Großenhain zur Bundestags-

wahl 2005 (6,5 Prozent)(10). Wirken Sie mit ihrer 
Stimme zur Kommunalwahl am 8. Juni dagegen, 
dass sich mit Henry Nitzsche neben der NPD eine 
weitere rechte Kraft in der Kommunalpolitik ein-
bringen kann. Zeigen Sie ihm damit, was sie von 
seiner rechtslastigen Gesinnung halten...oder sagen 
sie es ihm selber – er wohnt schließlich in ihrer 
Nachbarschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Antifa
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Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten:

Antifa Lausitz:
Homepage: http://lausitz.antifa.net
Mail: antifa_lausitz@fastmail.us

Antifa Bautzen:
Homepage: http://afabautzen.blogsport.de
Mail: afa-jugend-bz@gmx.de

Antifa Hoyerswerda:
Homepage: http://aaghoyerswerda.blogsport.de
Mail: antifa_ag_hoyerswerda@fastmail.fm


