
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 Nachbar-
schaft rechter Läden, Büros und Restaurants statt 
und standen unter dem Motto „Schöner Leben 
ohne Naziläden“. Vielleicht haben Sie es ja mit-
bekommen – wir waren auch in Ihrer Stadt un-
terwegs...

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

Hoyerswerda - und sein Naziproblem

Vielleicht sind sie Ihnen schon einmal aufgefallen, 
die zahlreichen rechten Sprühereien in der  Stadt. 
Ob „Frei, Sozial, National“, „Nationaler Wider-
stand“ oder das Kürzel „ANH“ der „Autonomen 
Nationalisten Hoyerswerda“ - rechte Schmiereien 
tauchen immer wieder im Stadtgebiet auf. 

Für nicht-rechte Jugendliche aus Hoyerswerda ist 
allerdings viel schwerwiegender die Gewalt gegen 
anders Denkende und anders Aussehende, die von 
RechtsextremistInnen in Hoyerswerda ausgeht. So 
wollte z.B. Ende Februar ein alternativen Jugend-
licher am Globus-Markt einem Freund zur Hil-
fe kommen, der von Neonazis geschlagen wurde, 
welche daraufhin den jungen Mann selber ange-
griffen und durch einen Schlag mit einer Flasche 
auf den Kopf derart verletzt, dass er eine Platz-
wunde davon trug. Ein die Situation beobachten-
der Autofahrer griff nicht ein und alarmierte nicht 
einmal die Polizei.

Rechte Gewalt und Angstzonen

Da solche Vorfälle in den vergangenen Jahren ver-
mehrt bekannt wurden, leben viele alternative Ju-
gendliche in Hoyerswerda in einem Klima der Angst 
vor RechtsextremistInnen. Dazu  beigetragen ha-
ben vorallem rechtsoffene Jugendgruppen, die zum 

Großteil dem Hip-Hop-Milieu zu zu rechnen sind 
und öffentliche Plätze, wie z.B. den Lausitzer Platz 
besetzen. Das führt dazu, dass alternative Jugendli-
che bestimmte Gegenden in Hoyerswerda aus Angst 
vor Übergriffen meiden.

NPD und „Thor Steinar“ - auch in Ho-
yerswerda

Rechtsextremismus macht sich in Hoyerswerda 
auch durch Aktionen politisch aktiver Neonazis 
bemerkbar. Die aktivste Gruppe ist der Hoyers-
werdaer Stützpunkt der NPD Jugendorganisation 
JN (Junge Nationaldemokraten). Darüber hinaus 
bestehen verschiedene lockerer Gruppenstruk-
turen. Hoyerswerdaer Neonazis sind bereits bei 
mehreren rechten Demonstrationen in ganz Sach-
sen aufgefallen und haben in der Region zahlreiche 
eigene Aktionen organisiert, wie z.B. einen unan-
gemeldeten Fackelmarsch in Nardt im November 
2007. Auch rechte Lifestyleprodukte können in 
Hoyerswerda erworben werden – der Jeansladen 
„Blue Dreams“ im Lausitz Center verkauft die bei 
Neonazis beliebte Klamottenmarke „Thor Stein-
ar“. Sachen jener Marke sind bei jungen Rechten 
populär, weil sie einerseits ein sportlich-modisches 
Auftreten ermöglichen, andererseits die eigene 
Gesinnung dennoch nach Außen getragen werden 
kann, denn „Thor Steinar“-Klamotten sind in der 
Regel mit völkischen oder kodierten rechten Sym-
boliken gestaltet. 



Hinschauen und Initiative ergreifen!

Angesichts der etablierten rechten Strukturen ist es 
um so wichtiger, auf rechtsextremistische Aktivi-
täten entschlossen zu reagieren, bei rechten Über-
griffen nicht weg zu schauen, sondern einzugrei-
fen oder Hilfe zu organisieren. Sollten Sie ZeugIn 
rechter Übergriffe werden, Aktionen von Neonazis 
registrieren oder in anderer Art und Weise Infor-
mationen zu rechten Strukturen oder Aktivitäten 
haben, dann melden Sie sich bitte unter der Mail-
adresse der AntifaAG Hoyerswerda: antifa_ag_ho-
yerswerda.blogsport.de. Weiter Informationen fin-
den Sie unter aaghoyerswerda.blogsport.de.

Schöne Grüße

Ihre Antifa

Mehr Informationen und Kontaktmöglich-
keiten:

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


