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Am 5. Dezember 2006 brachte der Trierische Volksfreund die Nachricht, die NPD
habe am ersten Adventssonntag in Gonze
rath einen Landesparteitag abgehalten. Die
Schlagzeile: Die will keiner hier haben drück
te die allgemeine Reaktion der Ortsbewohner
treffend aus. Wie war es überhaupt dazu ge
kommen, dass diese rechtsextreme Partei in
einem Ort unseres Landkreises einen Parteitag
veranstaltete? Einer der Partei-Vizevorsitzen
den hatte seinen Zweitwohnsitz in der alten
Schule in Gonzerath, die einem Privatmann
gehörte, genommen und diese als Austra
gungsort benutzt. Während der Veranstaltung
protestierten einige Ortsfremde und Einwoh
ner vor der Schule mit Schildern gegen die
NPD.
Zwei Monate später, am 13. Februar 2007, be
richtete der Trierische Volksfreund, die NPD
wolle am ersten Märzsamstag ein Schulungs
zentrum in der alten Gonzerather Schule - die
der Partei von dem oben erwähnten Hausei
gentümer zur Verfügung gestellt worden war
- eröffnen.
Aufgeschreckt durch diese Presserneldung
und Internet-Informationen von Rechtsradika
len riefen Politiker und Gruppierungen, wie
das Trierer Bündnis gegen Rechts, zum Wider
stand gegen die Aktivitäten der NPDler in
Gonzerath, speziell zu einer »Kundgebung
gegen die NPD-Kaderschmiede« in der alten
Gonzerather Schule auf. Schon zu diesem
Zeitpunkt kündigten über 40 Gruppierungen
sowie alle Morbacher Parteien, Wählergrup
pen und Vereine an, die Protestkundgebung
unterstützen zu wollen (TV vom 23. Februar
2007).
Am ersten März informierte die Kreisverwal
tung Bernkastel- Wittlich die Öffentlichkeit
darüber, dass sich im Landkreis die Initiative
»Runder Tisch - Aktionsplan gegen Rechts
extremismus« gebildet habe, an der alle Frak
tionen des Kreistages sowie die jeweiligen
Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Par
teien und Wählergruppen beteiligt seien.
Nachhaltige Aktionen gegen Rechts gehen
hiervon aus, u. a. die Erarbeitung einer Reso
lution gegen Rechtsextremismus, die Entwick-

JAHRBUCH BERNKASTEL-WITILICH 2008

lung eines Informations- und Schulungskon
zeptes zum Thema Rechtsextremismus zu
sammen mit der Landeszentrale für politische
Bildung Rheinland-pfalz sowie die Unterstüt
zung der Kundgebung in Gonzerath am ersten
Märzwochenende. Die Organisatoren, es wa
ren mittlerweile 75 Gruppierungen, rechneten
mit einer Bürgerbeteiligung von ca. 500 Men
schen. Doch es kamen mehr! Am Samstag, 3.
März, versammelten sich 2.000 Bürgerinnen
und Bürger auf dem Parkplatz gegenüber der
alten Schule in Gonzerath und protestierten
friedlich gegen die Ansiedlung der NPD und
die Eröffnung ihres Schulungs zentrums.
Am Montag, 5. März, veröffentlichte der Trie
rische Volksfreund sowohl auf der Titelseite
als auch im Regionalteil ausführliche Artikel
über die Massenkundgebung. Die NPD-Funk
tionäre reagierten auf den Protest vor Ort mit
der Ankündigung, die Einweihung ihres
Schulungszentrums um zwei Monate zu ver
schieben.
Vierzehn Tage nach der Protestaktion gründe
ten sich sowohl in Gonzerath als auch in Mor
bach zwei neue Initiativen gegen Rechts (TV
vom 17./18. März 2007).
Am 26. März 2007 verabschiedete der Kreistag
Bernkastel-Wittlich einstimmig seine Resolu
tion Rechtsradikalismus? Wir tun was! Landrä
tin Beate Läseh- Weber betonte hierzu vor dem
Kreistag: »Wir wollen mit unserer Resolution
deutlich machen, dass es ein Klima von Aus
grenzuIlg, Intoleranz und Gewalt nicht geben
darf.«
Die Resolution im Wortlaut:

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus sind Phänomene, die überall
und ganz konkret auch in unserer nächsten
Umgebung auftreten. Daher ist Rechtsextre
mismus ein Thema, das uns alle angeht. Es ist
unsere Pflicht und unser Selbstverständnis,
gegen Rechtsextremismus klar Stellung zu be
ziehen.
Dabei ist es die gemeinsame Aufgabe aller De
mokratinnen und Demokraten, den Wert der
Gleichheit aller Menschen gegen Angriffe auf
die persönliche Freiheit zu verteidigen und
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deutlich zu machen, dass ein Klima von Aus
grenzung, Hass und Gewalt nicht geduldet
wird. Extremistisches Denken lässt sich nicht
verbieten, sondern nur langfristig durch die
gesellschaftlichen Diskussionsprozesse verän
dern. Die Gesellschaft muss dem Extremismus

mit Zivilcourage und der Vermittlung der de
mokratischen Werte einer toleranten und soli
darischen Gesellschaft begegnen.
Die bürgerliche Gesellschaft muss gegen jede
Form von Extremismus aktiv bleiben. Dabei

geht es um nachhaltige Aktionen, bei denen
möglichst viele gesellschaftliche Gruppen ein
bezogen werden. Insbesondere sind Kinder
und Jugendliche über Schulen und jegliche
Form von Jugendarbeit anzusprechen. Die
Mitglieder des Kreistages Bemkastel- Wittlich
begrüßen und unterstützen ausdrücklich die
koordinierte und sachbezogene Vorgehens
weise der Verwaltung in ihrem Ziel, diese
wichtige Präventionsarbeit zu intensivieren,
insbesondere durch die Entwicklung eines In
formations- und Schulungskonzeptes in Zu
sammenarbeit mit der Landeszentrale für poli
tische Bildung Rheinland-Ptalz und dem Ver
fassungsschutz des Landes, das sich insbeson
dere an die Schulen sowie an weitere Multipli
katoren in der Jugendarbeit richtet, die Initiie
rung und Abstimmung weiterer Aktivitäten im
Rahmen des Aktionsplans gegen Rechtsextre
mismus des bestehenden Netzwerkes Jugend
sowie des Arbeitskreises Jugendschutz ge
meinsam mit den Schulen, die Thematisierung
im Jugendhilfeausschuss und im Ausschuss
für Schulen und Kultur, die Behandlung in den
Schulleiterrunden im Landkreis.
Der Kreistag Bernkastel- Wittlich stellt fest: To
leranz gegenüber Andersdenkenden ist ein
zentraler Bestandteil unserer Demokratie.
Toleranz gegenüber Intoleranz darf und wird es
nicht geben.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Reso
lution des Kreistages berichtete der Trierische
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Volksfreund, die Gemeinde Morbach habe
von ihrem im Kaufvertrag mit dem Privatmann
festgeschriebenen Rückkaufsrecht der alten
Schule in Gonzerath Gebrauch gemacht, weil
dieser das Haus betreffende zeitlich bindende
Verpflichtungen nicht eingehalten habe. Mit
dem Rückkauf des Hauses zog die Gemeinde
Morbach den Rechtsextremen im wahrsten
Sinne der Worte den »Boden unter den Fü
ßen« weg.
Am 15. Mai schließlich konnte der Trierische
Volksfreund das Ende des NPD-Spuks mit fol
genden Worten der Öffentlichkeit mitteilen:
Die Nationaldemokratische Partei Deutsch

lands (NPD) ist aus der alten Schule in Gonze
rath abgezogen.
Die rechts extreme Nationalsozialistische Partei
Deutschlands (NPD) errang bei der letzten
Landtagswahl im Jahre 2006 1,2 Prozent der
Zweitstimmen in Rheinland-pfalz. Ihre Mit
gliederzahlen stiegen nach Informationen des
Ministeriums des Innern und für Sport in den
letzten zwei Jahren deutschlandweit von rund
6.000 auf 7.000 und in Rheinland-Pfalz von 250
auf 300.
Die Partei befindet sich schon seit langem auf
der Suche nach Immobilien. Und fast überall in
Deutschland formierte sich Widerstand, so
dass ihre Ansiedlungsvorhaben vereitelt wer
den. Doch die Suche der Rechtsextremen geht
weiter. Aus diesem Grund stand die Protest
kundgebung gegen das NPD-Schulungszen
trum auch unter dem Motto: »Kein Nazizen
trum in Gonzerath und anderswo«. Während
ihres Rückzugs aus Gonzerath kündigten die
NPD-Parteifunktionäre an, nach einem neuen
Standort im Landkreis Bernkastel-Wittlich
Ausschau halten zu wollen.
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