
Offener Brief an alle Schulen im Rhein-Erft-Kreis: NPD-Verteilaktionen an Schulen 

und Möglichkeiten für Gegenprotest und Präventionsarbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Die rechtsextremistische NPD hat im Internet angekündigt vor der NRW-
Landtagswahl am 9. Mai großflächig Propaganda an Schulen im Rhein-Erft-Kreis 
verteilen zu wollen. 

„Bisher konnten bereits 1000 Flyer an verschiedene Schulen in Erftstadt, Brühl, 
Wesseling und Frechen verbreitet werden“, behauptet der Kreisverband auf seiner 
Homepage. Wegen der „äußerst positiven Resonanz“ der Schülerinnen und Schüler 
werde die NPD „aber noch weitere Schulen im Rhein-Erft-Kreis besuchen und 
mindestens mit Flyern versorgen“. In Brühl waren laut dem NPD-Bericht auch eigene 
braune Musik-CDs – die „Schulhof CDs“ - an der Berufsschule im Stadtteil Badorf 
verteilt worden.

Gezielt versucht die NPD so politisch wenig gefestigte junge Menschen anzusprechen 
und für ihre neonazistischen Ziele zu gewinnen. Diese Ziele, die denen einer 
freiheitlichen Gesellschaft und der Achtung der Menschenwürde diametral entgegen 
stehen sollten nicht als eine politische Meinung unter vielen anderen verharmlost und 
ignoriert werden. Im Bildungsauftrag einer Schule ist auch die Vermittlung von 
moralischen und ethischen Werten enthalten, die Diskriminierung und Gewalt – und in 
der Konsequenz auch die NPD – eine klare Absage erteilen. 
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Sollte die NPD wirklich morgens vor Ihrer oder Deiner Schule stehen gibt es 
verschiedene Möglichkeiten den Neonazis einen Misserfolg zu bereiten. 

Bewährt haben sich in der Vergangenheit andernorts „braune Tonnen“, also 
herbeigeholte Mülleimer in welche die Schülerinnen und Schüler die kurz zuvor 
erhaltenen Flyer werfen konnten. Zugleich sollten Menschen lauthals darüber 
informieren, dass die NPD für Ausgrenzung, Gewalt und für eine positive Bezugnahme 
auf den Nationalsozialismus steht. Den Schülerinnen und Schülern wird das hoffentlich 
Grund genug sein die Propaganda fachgerecht im Mülleimer zu entsorgen.

Ein rechtlicher Hinweis: Ein Schulgelände ist „politikfreier Raum“. Das bedeutet, dass 
niemand auf diesem Gelände einfach für seine oder ihre politische Anschauung 
Werbung verteilen darf. Die NPD verteilt ihre Propaganda daher in der Regel vor dem 
Schulgelände. Das ist legal und lässt sich nicht ohne weiteres verhindern.

Die Schule ist aber eben doch kein unpolitischer Raum in dem Rassismus, 
Antisemitismus und die Verharmlosung oder Rechtfertigung des Nationalsozialismus 
nicht thematisiert werden können.

Viel mehr bieten Fächer wie Geschichte, Politik, Sozialwissenschaften aber auch 
Deutsch Raum sich mit den Inhalten der NPD auseinander zu setzen und klar 
aufzuzeigen in wie fern diese Forderungen denen einer demokratischen Gesellschaft, 
die die Würde eines jeden Einzelnen achten sollte widerspricht.

Um präventiv und nachhaltig gegen Rechtsextremismus vorzugehen sind eine 
profunde Sachkenntnis und dauerhaftes Engagement nötig. Beides lässt sich etwa 

in Schul-AG's realisieren. Wieso gründen Sie bzw. gründet ihr keine?

Kostenlose Workshops und Vorträge zum Themenkomplex Rechtsextremismus bietet 
etwa die „Mobile Beratung im Regierungsbezirk Köln“ - auch gezielt für Schülerinnen 
und Schüler - an, die der „Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus“ der Stadt 
Köln angegliedert ist.

Wir hoffen auf Ihr und Euer Engagement, freuen uns über Feedback jeglicher Art und 
fänden es sehr nett, wenn Sie oder Ihr uns über Vorfälle mit Rechtsextremen an Ihrer 
bzw. Eurer Schule in Kenntnis setzt. 

Mit freundlichen Grüßen,

Luca Plette, für die „Antifa Erftstadt“


