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NPD-Ergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 

 

Das Wahlergebnis der NPD in Sachsen-Anhalt ist ein Alarmsignal für alle 

DemokratInnen und gleichzeitig eine wunderbare Niederlage der NPD, gemessen am 

selbstgesteckten Ziel des Landtagseinzugs. Mit 4,6 % verpasste die NPD knapp den 

Einzug in ein drittes Landesparlament, nachdem ihr dies 2004 mit 9,2 % in Sachsen 

(Wiedereinzug 2009 mit 5,6 %) und 2006 mit 7,3 % in Mecklenburg-Vorpommern 

gelungen war – den ersten parlamentarischen Erfolg der Partei auf Landesebene nach 

36 Jahren. Vor dem Hintergrund der massiven finanziellen Krise der Partei, der 

Stagnation der NPD seit mehreren Jahren, dem Misstrauen gegen die parlamentarische 

Ausrichtung der Partei seitens des Kameradschaftsspektrums und dem generell 

negativen Trend der letzten Jahre war die NPD unbedingt auf einen sichtbaren Erfolg 

angewiesen, mit dem sie ihre führende Rolle unterstreichen kann. Dieser Erfolg ist ihr in 

Sachsen-Anhalt nicht gelungen, wenngleich das Ergebnis von 4,6 % angesichts der 

objektiven Stärke des NPD-Landesverbandes als deutliches Warnzeichen gewertet 

werden muss. 

Alle Umfragen der letzten Wochen hatten die NPD nahe der 5-Prozent Hürde gesehen. 

Erst diese Meldungen und die damit verbundene realistische Chance der NPD auf einen 

Landtagseinzug, haben Zivilgesellschaft und demokratische Parteien zu einer 

gemeinsamen Kraftanstrengung in letzter Minute bewogen, um gemeinsam vor einem 

Erfolg der Nazis zu warnen. Drei Elemente scheinen für das Scheitern der NPD 

verantwortlich zu sein: 1. Die überraschend gestiegene Wahlbeteiligung, die zumindest 

auch ein Ergebnis der Kampagne gegen die NPD ist. Der NPD ist es nicht gelungen, eine 

Stammwählerschaft auszubilden, die ihr den sicheren Einzug ermöglicht hätte. 2. Die 

vermeintliche Enttarnung des NPD-Spitzenkandidaten als zum Bombenbau aufrufenden 

Hardcore-Nazi: Der NPD konnte mit dieser Desavouierung ihres Spitzenkandidaten die 

Maske des Biedermanns genommen werden, was sicherlich einem größeren Zuspruch 

durch die WählerInnen abträglich war. 3. Die fehlende kommunale Verankerung der 

NPD im Bundesland: Mit 29 kommunalen Mandaten und ca. 250 Mitgliedern im 

Landesverband ist die NPD sehr weit von einer Verankerung entfernt, die sie z.B. in 

Sachsen hat. 

Vor dem Hintergrund dieser Schwächen ist das Ergebnis von 4,6 % beachtlich. Mit 

45.697 Zweitstimmen konnte die NPD das Ergebnis der DVU von 2006 (26.905 = 3 %) 

deutlich übertreffen (selbst unter Einbeziehung der Stimmen der Republikaner kam die 

extreme Rechte 2006 auf nur ca. 30. Tsd. Stimmen). Während die NPD in allen 

kreisfreien Städten teilweise deutlich unter ihrem Landesergebnis lag (Magdeburg = 

3,2 %; Halle = 3,2 %; Dessau-Roßlau = 4,0 %) konnte sie in ländlichen Regionen zum 
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Teil sehr viel bessere Ergebnisse erzielen (Burgenlandkreis = 7,0 %; Mansfeld-

Südharz = 6,0 %; Harz = 5,0 %). Ersichtlich wird hieraus, dass die NPD dort, wo sie 

aktive und relativ starke Kreisverbände hat, auch erfolgreich ist. 

Überdurchschnittliche Ergebnisse konnte die NPD – wie schon bei anderen Wahlen – 

bei Hartz IV-Beziehern (11 %), Arbeitern (11 %) und Arbeitslosen (9 %) erzielen. 

Darüber hinaus war sie besonders bei den jüngeren WählerInnen (18-29 Jahre) 

erfolgreich (17 %). Insbesondere letzteres ist mit Blick auf die Verfestigung 

rechtsextremer Einstellungen und damit auch WählerInnenpotenziale von Besorgnis. 

Es wird also für die demokratischen Parteien darauf ankommen, genau hier der NPD 

entgegenzutreten, um ihr jetzt das Wasser abzugraben und nicht bis zur nächsten Wahl 

beim Thema Nazis die Hände in den Schoß zu legen.  

 

Wahlkampf der NPD 

Die soziale Frage aus der Landesperspektive war zentrales Thema der NPD. Versucht 

wurde, die schwierige soziale Situation im Land (Hartz IV, Abwanderung, Renten, etc.) in 

den Mittelpunkt zu stellen und damit diejenigen anzusprechen, die sich wenig oder 

nichts von den etablierten Parteien erwarten. Deutlich ausgerichtet war der NPD-

Wahlkampf damit auf die große Gruppe der Nichtwähler, die sich mehr oder weniger 

vom politischen System abgewendet haben und nur noch von einer Partei erreicht 

werden, die als fundamentale Opposition wahrgenommen wird. Da die NPD, gemessen 

an den letzten Kommunalwahlen, nur über ein StammwählerInnenpotenzial von ca. 2,5 

% verfügt, musste sie insbesondere auf die Motivation von solchen Menschen setzen, die 

vorher nicht zur Wahl gegangen waren. 

Während die NPD in der ersten Wahlkampfphase wenig klassische rechte Themen 

(Rassismus) in den Vordergrund stellte, wurden diese mit einer Angstkampagne gegen 

weitere Zuwanderung („Invasion stoppen! NPD wählen“) am Ende doch genutzt. 

Einerseits sollten bürgerliche WählerInnen so nicht frühzeitig verschreckt werden, 

andererseits galt es, die Stammklientel zu bedienen. 

Mit drei Personen gelang der NPD eine landesweite mediale Aufmerksamkeit: Der 

Jugendfußballtrainer Lutz Battke nimmt für die NPD mehrere Mandate wahr und 

musste, nachdem sein NPD-Engagement öffentlich wurde, seine Tätigkeit als 

Jugendtrainer aufgeben, womit er zu einem Märtyrer der political correctness wurde. 

Battke kandidiert zur Landtagswahl für die NPD. Der SPD-Bürgermeister von 

Krauschwitz, Hans Püschel, äußert sich lobend über den Bundesparteitag der NPD in 

Sachsen-Anhalt und trat schließlich zur Landtagswahl für die NPD an. Die von der NPD 

und Püschel lancierte mediale Inszenierung sorgt noch vor dem eigentlichen Wahlkampf 

für große Aufmerksamkeit für die NPD. Schließlich wird der NPD Spitzenkandidat 

Matthias Heyder verdächtigt, unter dem Pseudonym „Junker Jörg“ in Naziforen Aufrufe 

zum Bombenbau und zur Vergewaltigung linker Frauen zu verbreiten. 



 

Auswirkungen für die NPD 

Für die Wahlen im Jahr 2011 bestand neben dem angestrebten Wiedereinzug in 

Mecklenburg-Vorpommern nur in Sachsen-Anhalt die berechtigte Hoffnung auf einen 

Landtagseinzug (sieht man von der Situation Bremen/Bremerhaven ab). Entsprechend 

wurden von der Partei alle vorhandenen Kräfte auf die Wahl in Sachsen-Anhalt 

ausgerichtet: Der Fraktionschef aus Sachsen, Holger Apfel, wurde zum Wahlkampfleiter 

ernannt und die Partei legte den Wahlkampf als eine Materialschlacht an, mit der sie 

eine Präsenz im Bundesland suggerieren wollte, die in keiner Weise ihre reale 

Verankerung, die bei ca. 250 Mitgliedern des Landesverbandes äußerst bescheiden ist, 

entspricht. Mit einem Wahlkampfetat von 260.000 Euro sollen die 60.000 

Wahlplakate, eine Millionen Wahlkampfzeitungen, Internetauftritte, Schulhof-CD, 

Direktansprachen der ErstwählerInnen usw. finanziert worden seien. Sicher ist, dass die 

Partei hier größere Kredite aufgenommen hat, sollte sich nicht der Verdacht bestätigen, 

dass illegal Gelder aus Sachsen geflossen sind. 

Die mit dem Landtagseinzug erhoffte Refinanzierung der Kosten bleibt nun aus und 

vergrößert die finanziellen Nöte der Partei. Denn entscheidend ist hier nicht die 

Wahlkampfkostenerstattung, von der die NPD natürlich profitieren wird, sondern die 

dauerhafte Finanzierung einer weiteren Fraktion mit den damit verbundenen 

personellen Ressourcen.  

 

Unterschätzung der NPD? 

Der knapp verpasste Wahlerfolg der NPD ist umso beunruhigender, als es sich in 

Sachsens-Anhalt um einen eher schwachen Landesverband der Partei handelt, der, 

anders als etwa in Sachsen, keine wirkliche kommunale Verankerung aufweisen kann. 

Mit ca. 250 Mitgliedern im Landesverband und 29 kommunalpolitischen Mandaten ist 

die NPD nur in einzelnen Regionen des Landes überhaupt wahrnehmbar gewesen. Auch 

dies scheint ein Grund für die massive Unterschätzung der NPD seitens der 

demokratischen Akteure im Land bis kurz vor dem Wahlsonntag gewesen zu sein. Vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen in diesem Bundesland, in dem 1998 die DVU ohne 

Verankerung und aus dem Stand auf 12,9 % der Stimmen kam (damals übrigens bei 

einer Wahlbeteiligung von 71 %!), muss dies dennoch als Versäumnis gewertet werden. 

Seit Ende 2010 war überdies klar, dass die NPD in den Prognosen in einem Bereich lag, 

der den Einzug zumindest als möglich erscheinen ließ. Als Alarmsignal musste zudem 

der hohe Anteil für die NPD bei Befragungen von JungwählerInnen erscheinen, der bei 

21 % lag. 

Dennoch ist es erst sehr spät zu koordinierten und landesweiten politischen Aktionen 

gegen den möglichen Wahlerfolg der NPD gekommen. Dies muss kritisch von allen 

demokratischen Akteuren aber eben auch von uns in den Blick genommen werden. Aus 



vorangegangenen Wahlen ist klar, dass LINKE und NPD in Teilen um eine ähnliche 

Wählerklientel konkurrieren (Prekäre, soziale abgehängte Menschen, 

NichtwählerInnen). Zu fragen ist hier, ob es mit Blick auf diese Konkurrenz eine gezielte 

Ansprache von unserer Seite gegeben hat? 


