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   Feucht, 4. Juni 2008 

An die  

Marktgemeinde Feucht 

 

Antrag  
Hiermit stelle ich als Marktgemeinderat folgenden Antrag, der Marktgemeinderat 

bzw. der zuständige Ausschuss möge beschließen:  

 

a) Der  1. Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde Feucht ruft künftig öffentlich 

dazu auf sich an den Gegenveranstaltungen zu rechtsradikalen Treffen und 

Demonstrationen (vor allem der NPD) zu beteiligen. 

b) Der 1. Bürgermeister wird aufgefordert mit den Bürgermeistern im Nürnberger 

Land sich diesbezüglich abzustimmen und dann im Bedarfsfall eine (wenn 

möglich) gemeinsame Stellungnahme abzugeben. 

c) Insbesondere sollen sich die Aufrufe des Bürgermeisters auf Veranstaltungen 

der rechtsradikalen Parteien in Nürnberg und Nürnberg-Land beziehen. Eine 

Erweiterung des Rahmens z. B. in die benachbarte Oberpfalz oder Richtung 

Wendelstein ist wünschenswert. Auch andere betroffene Gemeinden und 

Städte (Gräfenberg, Bamberg…) in der Metropolregion können dabei 

berücksichtigt werden. 

 

Begründung 
Die Gemeinde Feucht hat sich in der Vergangenheit schon gegen rechtsradikale 

Umtriebe und Veranstaltungen gewehrt (DVU). Wir haben in unserem Haushalt seit 

Jahren Mittel eingestellt, um z. B. den Schulen Veranstaltungen gegen Nazis zu 

ermöglichen. 

Die NPD darf inzwischen guten Gewissens eine verbrecherische Partei genannt 

werden. Ihr Einfluss ist in den letzten Jahren im rechtsradikalen Spektrum enorm 
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gewachsen.  Franken wurde von der NPD und mit ihnen sympathisierenden 

Untergliederungen mehr oder weniger offiziell als Basis ihrer Aktivitäten aufgebaut 

und soll verstärkt mit ihren Veranstaltungen überzogen und konfrontiert werden. Als 

letzte Ortschaft war jetzt Weißenohe dem rechten Ungeist ausgesetzt. Ihr Ziel dort 

und vor allem in den neuen Bundesländern sind sogenannte „nationalbefreite 

Zonen“. Die Veranstalter zeigten deutlich, dass sie mit unserer Demokratie nichts zu 

tun haben wollen. 

Feucht wurde in den letzten Jahren weitgehend von großen Nazi-Veranstaltungen 

verschont. Es ist jedoch zu befürchten, dass dies bei der momentanen Strategie der 

Neonazis nicht so bleiben wird. Wir werden dann froh sein um jede anderweitige 

Unterstützung. 

Nicht nur aus diesem Grund gebietet uns die Solidarität mit den demokratischen 

Kräften in anderen Gemeinden und Städten dies öffentlich zu machen und noch 

deutlicher Zeichen zu setzen. 

In einer Anfrage vor der NPD-Provokation am 1. Mai in Nürnberg hat Bürgermeister 

Rupprecht auf meine Anfrage hin bereits seine Unterstützung in dieser 

Angelegenheit signalisiert. 

Um nicht bei jeder Nazi-Veranstaltung einen Antrag stellen zu müssen, sich 

öffentlich dagegen zu wenden, sollte der Gemeinderat den entsprechenden 

Grundsatzbeschluss fassen. 

       

Mit freundlichen Grüßen 

 
Hermann Hagel 

 


