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»III. Weg« darf marschieren
In Würzburg stellte sich die Polizei am Samstag schützend vor den Aufzug der Neonazis.
Ein breites Bündnis hatte zur Gegendemonstration aufgerufen. Von Sebastian Lipp

A

Ob am Samstag in Würzburg oder hier am 1. Mai 2016 in Plauen – die Aktivisten des »III. Wegs« sind echte Stimmungskanonen

schwarz-weiß-roter Flagge sprang über
eine Absperrung und attackierte Gegendemonstranten.« Im Netz wurde
später Kritik laut, weil in einem Video zu sehen ist, wie der Angreifer
letztlich vom Kommunikationsteam in
Schach gehalten wurde, dessen Mitglieder nur Warnwesten trugen, während umstehende Beamte des Unterstützungskommandos (USK) keinerlei
Anstalten gemacht haben sollen, die
Situation zu bereinigen. Erst nach der
Tat wurde auch der Rechte festgenommen, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.
Kurz vor Ende des Aufzugs gelangten sechs Personen auf die Straße, auf
der die Neonazis marschierten, und
bildeten eine Sitzblockade, um sie zu
stoppen. Die Demo des »III. Weges«
konnte jedoch Berichten zufolge seit-

lich daran vorbeigeführt werden. Die
Polizei hinderte weitere Antifaschisten
daran, auf die Marschroute der Neonazis zu gelangen, setzte dabei auch
Pfefferspray ein und nahm sieben Nazigegner vorläufig fest. Einer davon
habe einen Polizisten verletzt, drei andere seien dann wegen des Versuchs,
den Täter zu befreien, festgenommen
worden. Weitere Festnahmen gab es
wegen Beleidigung und auf Grund einer früheren Straftat. Wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Strafvereitelung und
Beleidigung laufen nun Ermittlungen.
Vertreter des Bündnisses für Zivilcourage, das zum Protest aufgerufen hatte,
kritisieren, dass ihnen der Zugang zu
einer der Festgenommenen verweigert
wurde, die dringend wegen Asthma be-

handelt werden musste. Das berichtete
im Anschluss die Mainpost.
Seit Anfang Januar hatten die Neonazis öffentlich nach Würzburg mobilisiert, um unter dem Motto »Ein
Licht für Dresden« eines vermeintlichen »Bombenholocausts« der Alliierten zu gedenken. In geschichtsrevisionistischer Manier sollte die
Befreiung Deutschlands vom Faschismus und die Beendigung des von den
Deutschen über Europa entfachten
Vernichtungskriegs zum »Terror auf
deutsche Städte gegen Ende des Zweiten Weltkrieges« umgedeutet werden.
Dafür war den Neonazis laut Endstation rechts sogar der Einsatz von
Pyrotechnik bereits im Vorfeld genehmigt worden. Nach der zweiten Zwischenkundgebung kamen Fackeln und
»Bengalos« zum Einsatz.

NSU: Zensurfall vor Gericht
Berliner Polizei soll Parole »Staat und Nazis Hand in Hand« wieder in Wandbild einfügen

B

ereits im Juni 2014 hat das Berliner Bündnis gegen Rassismus die Polizei der Hauptstadt
wegen der Zensur eines Wandbildes
verklagt, das zugespitzt auf staatliche
Verstrickungen in den Rechtsterrorismus hingewiesen hatte. Am morgigen
Donnerstag soll darüber vor dem Verwaltungsgericht Berlin-Moabit verhandelt werden. Das Gemälde war zum
zehnten Jahrestag des Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße 2004
als Zeichen der Solidarität mit den damals Verletzten an der Hauswand in der
Berliner Oranienstraße Ecke Manteuffelstraße angebracht worden. Wenig
später rückten Polizei und Feuerwehr
an, um den Schriftzug »NSU: Staat
und Nazis Hand in Hand« auf dem drei
mal sechs Meter großen Wandbild zu
übermalen. Die Aktivisten, die es angebracht hatten, waren noch an Ort und
Stelle und hatten sich geweigert, dies
selbst zu tun. »Die Polizei Berlin ließ
daraufhin das Bild von einer Drehleiter
der Feuerwehr aus zerstören, obwohl
sie von einem anwesenden Anwalt auf
die Rechtswidrigkeit ihres Handelns

Washington. Rund ein Dutzend jüdischer Einrichtungen
ist am Montag in den USA zum
Ziel von Bombendrohungen geworden. Die telefonischen Gewaltankündigungen hätten sich
als unzutreffend erwiesen, teilte
die jüdische Organisation JCC
Association of North America
mit. Dennoch sei sie »besorgt
wegen des Antisemitismus
hinter diesen Drohungen und
wegen der ständigen Wiederholungen der Drohungen«, hieß es
in einer Erklärung. Die jüdische
Gemeinschaft werde sich »nicht
einschüchtern lassen«. Seit dem
Amtsantritt von Präsident Donald Trump hat die Organisation 69 solcher Verbalattacken
gegen jüdische Einrichtungen
dokumentiert; oft treffen sie
wellenartig mehrere Einrichtungen an einem Tag. 
(AFP/jW)

NSU-Prozesstermine
bis Januar 2018
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m Samstag sind rund 150 Anhänger der neofaschistischen
Splitterpartei »Der III. Weg«
durch Würzburg marschiert, um unter
dem Motto »Ein Licht für Dresden«
den Luftangriff auf die sächsische
Stadt im Zweiten Weltkrieg für ihre
Propaganda zu instrumentalisieren.
Wesentlich mehr Menschen – nach
Veranstalterangaben rund 2.500 – nahmen an einer Gegendemonstrantion
teil. Die Polizei ließ offenbar einen
Neonazi gewähren, als er Teilnehmer
dieser Versammlung angriff, verhinderte aber gewaltsam wirksame Blockaden des rechten Aufmarsches.
Kirchliche Organisationen, Gewerkschaften, Parteien sowie antifaschistische und antirassistische Gruppen
hatten gemeinsam unter dem Motto
»Würzburg lebt Respekt! Neonazis
stoppen« zum Gegenprotest aufgerufen. An diesem nahm sogar der Würzburger Oberbürgermeister Christian
Schuchardt (CDU) teil, außerdem der
SPD-Landtagsabgeordnete Georg Rosenthal sowie Hochschulpfarrer und
Friedenspreisträger Burkhard Hose.
Auf einer Kundgebung sprach die
Bundestagsabgeordnete Eva BullingSchröter (Die Linke). Die Oppositionspolitikerin machte deutlich, dass
es in der Auseinandersetzung mit rassistischen und nationalistischen Bewegungen darauf ankommt, deren »Sozialdemagogie« einen echten Kampf für
soziale Gerechtigkeit entgegenzusetzen. Es gehe darum, »dass alle Menschen hier in diesem Land – egal welcher Hautfarbe – gut leben können.«
Das sei auch möglich. Schließlich gebe
es genug Reichtum, der nur anders verteilt werden müsse.
Nach einem Bericht von Endstation rechts – Bayern reagierte die Polizei zunächst nicht, als ein Neonazi
handgreiflich wurde. Auf dem Informationsportal über Neonazis und
Rechtsextremismus heißt es dazu,
ein »Versammlungsteilnehmer mit

USA: Bombendrohungen
gegen Juden

hingewiesen worden war«, erklärte
das Bündnis am Montag. Seine Forderung: »Das Wandbild muss in seiner
ursprünglichen Form wiederhergestellt
werden!«
Die Begründung der Polizei für ihr
damaliges Handeln war eine Anzeige wegen »Verunglimpfung des Staates«. Die diesbezüglichen Ermittlungen wurden allerdings schnell wieder
eingestellt. Nach Aktenlage sah die
Abteilung Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA) im Juni 2014 eine
Parallele zwischen der Einschätzung,
»Staat und Nazis« arbeiteten »Hand
in Hand«, und einem Satz, der 1996 in
Bayern als strafbar eingestuft worden
war. Er lautete, der deutsche Staat habe
19 politische Gegner ermordet – und
war im Zusammenhang mit der Tötung
des RAF-Mitglieds Wolfgang Grams in
Bad Kleinen gefallen. Vor Grams waren
seit 1970 mehrere als RAF-Mitglieder
Gesuchte von der Polizei erschossen
worden und Gefangene unter dubiosen
Umständen zu Tode gekommen.
An der vom LKA gezogenen Parallele fand das Bündnis gegen Rassismus

bemerkenswert, dass der Spruch »Staat
und Nazis Hand in Hand« offenbar mit
dem direkten Vorwurf der Tötung von
Personen – in diesem Fall neun Migranten und einer Polizistin und des
mehrfachen Mordversuchs durch eine
Nagelbombe – gleichgesetzt wurde.
Dabei hatte das Bündnis nie behauptet, der Staat habe diese Terrorakte des
»Nationalsozialistischen Untergrunds«
(NSU) in Auftrag gegeben.
In den Pressestatements und Demoreden des Bündnisses ging es um
belegbare Fakten und offene Fragen
im Zusammenhang mit V-Leuten in
der militanten Neonaziszene. Dieselbe Staatsschutzabteilung des Berliner
LKA, die auf das Wandbild so empfindlich reagierte, hatte um die Jahrtausendwende den Neonazi Thomas Starke als V-Mann geführt – einen Exlover
der heutigen NSU-Hauptangeklagten
Beate Zschäpe, der dieser und ihren
Komplizen angeblich nur Sprengstoff
besorgt hatte, um ihr zu imponieren.
Entsprechend empfindlich hatte die
Polizei schon reagiert, als im November 2013 auf einer Gedenkdemonstra-

tion für die NSU-Opfer der Slogan
»NSU: Staat und Nazis Hand in Hand«
gerufen worden war. Im Anschluss
wurde von Beamten der 14. Einsatzhundertschaft die Lautsprecheranlage
beschlagnahmt. Auch in diesem Fall
wurden die Ermittlungen wegen »Verunglimpfung des Staates« eingestellt.
Die Rechtswidrigkeit der Maßnahme
wurde nach Angaben des Bündnisses
im nachhinein gerichtlich festgestellt.
Gemeint war mit der besagten Parole jedoch nicht nur die Polizei, sondern es waren auch und vor allem die
Verfassungsschutzbehörden von Bund
und Ländern. Der Berliner Verfassungsschutz hatte im Juni 2012 trotz
eines klaren Verbots Akten im Bereich
Rechtsextremismus vernichtet. Als die
Schredderaktion im November des Jahres bekanntwurde, geriet der damalige
Innensenator Frank Henkel (CDU) in
Erklärungsnot; Verfassungsschutzchefin Claudia Schmid trat noch im selben
Monat zurück.
Claudia Wangerin
Gerichtstermin: Donnerstag, 23. Fe
bruar, 10 Uhr, Verwaltungsgericht
Berlin-Moabit, Kirchstr. 7

München. Für den NSU-Prozess
vor dem Oberlandesgericht
München sind laut dessen
Pressemitteilung vom Montag
Verhandlungstermine bis zum
11. Januar 2018 angesetzt. Nach
der Sommerpause werden dies
überwiegend drei Termine pro
Woche sein. Wie die Deutsche
Presse-Agentur am Dienstag
berichtete, soll am heutigen
Mittwoch das Verhalten der
mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe in der
Untersuchungshaft beleuchtet
werden. Dazu habe das Gericht
am Dienstag kurzfristig eine
Abteilungsleiterin der Justizvollzugsanstalt Stadelheim als
Zeugin geladen. Damit kam der
Vorsitzende Richter Manfred
Götzl einem Antrag von Zschäpes Verteidigern Mathias Grasel
und Hermann Borchert zuvor.
Borchert hatte vergangene Woche einen solchen in Aussicht
gestellt und betont, dass sich in
Zschäpes Gefängnisakte kein
Eintrag über Disziplinarmaßnahmen finde. 
(dpa/jW)

Verfassungsschutz warnt
vor »Reichsbürgern«
Magdeburg. Mit neuen Broschüren
warnt der Verfassungsschutz in
Sachsen-Anhalt eindringlich vor
der sogenannten Reichsbürgerbewegung. »Reichsbürger sind trotz
ihres teilweise abstrusen Denkens
und Verhaltens keine harmlosen
Spinner«, erklärte Behördenchef
Jochen Hollmann mit Blick auf
die neuen Informationsfaltblätter. Er erinnerte daran, dass die
Bewegung seit Ende vergangenen
Jahres vom Verfassungsschutz in
Sachsen-Anhalt beobachtet werde. Der neue Flyer enthalte neben
Handlungsempfehlungen auch
Beispiele für das Agieren der
Bewegung. Die Beteiligten gehen
davon aus, dass das Deutsche
Reich in den Grenzen von 1937
noch existiert. Einige vertreten
neofaschistische Positionen. Seit
im Oktober ein »Reichsbürger«
in Bayern einen Polizisten erschoss, rückte die Gruppierung
verstärkt ins Visier der Sicherheitsbehörden.
(AFP/jW)

