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Am 4. November 2011 enttarnte sich 
der sogenannte Nationalsozialis-
tische Untergrund (NSU). Damals 
wurden die gezielten rassistischen 
Morde, Sprengstoffanschläge und 
Banküberfalle des NSU öffentlich und 
haben eine im Nachkriegsdeutsch-
land bislang unbekannte Dimension 
des Rechtsterrorismus offengelegt.

Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, 
Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet 
Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boul-
garides, Mehmet Kubaşık, Halit Yoz- 
gat und Michèle Kiesewetter hießen 
die Menschen, die von den drei be-
kannten Mitgliedern der Neonazi-Ter-
rorgruppe zwischen 2000 und 2007 
ermordet wurden. Jahrelang berück-
sichtigten weder Polizei noch Verfas-
sungsschutz ein extrem rechtes Motiv 
für die Taten. Viele Familien der Opfer 
wurden durch eine abwertende oder 
verharmlosende Medienberichterstat-

tung sowie die Arbeit der Sicherheits-
behörden rassistisch stigmatisiert 
und erhielten nicht die ihnen zuste-
hende staatliche Unterstützung. 

Mit der Selbstenttarnung wurden die-
se zahlreiche Verbrechen in einen sys-
tematischen Zusammenhang gesetzt. 
Außer den Morden verübte der NSU 
43 Mordversuche, drei Sprengstoffan-
schläge und 15 Raubüberfälle. Neben 
der Kerngruppe – Uwe Mundlos, Uwe 
Böhnhardt und Beate Zschäpe – exis-
tierte ein breites Unterstützer*innen-
umfeld, darunter V-Personen und 
Funktionäre extrem rechter Partei-
en. Die konkrete Zahl ist umstritten. 
Ebenso in großen Teilen ungeklärt ist 
– trotz zahlreicher Untersuchungsaus-
schüsse – die staatliche Mitverant-
wortung und das Versagen der Sicher-
heitsbehörden. Noch immer sind viele 
Fragen offen.

Zehn Jahre nach der Selbstenttarnung 
des NSU und mehreren terroristi-
schen, extrem rechten bzw. rassisti-
schen Anschlägen wie in Halle und 
Hanau sowie dem Mord an Walter 
Lübcke fand im Berliner Bezirk Lich-
tenberg eine Veranstaltungsreihe im 
November/Dezember 2021 zu den 
Kontinuitäten des Rechtsterrorismus 
statt. Teile der Veranstaltungen sind 
in der Broschüre dokumentiert.

Die rechtsterroristischen Anschläge 
des NSU und der vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass Rechtsextremis-
mus eine beständige Bedrohung für 
unsere offene, demokratische Gesell-
schaft ist, der entschlossen entgegen 
getreten werden muss. Deshalb darf 
es keinen Schlussstrich geben.

Geschichtswerkstatt Lichtenberg,
Dezember 2021

Einleitung

Antifaschistische Gedenkdemonstration an Opfer rechter Gewalt in Lichtenberg, November 2021
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Rechtsterrorismus in der 
»alten« Bundesrepublik
München, 26. September 1980: Ein Sprengstoffanschlag auf das Münchner Oktoberfest kostete 
zwölf Besucher*innen und den Täter, den 21-jährigen Gundolf Köhler, das Leben. Wenige Tage lang 
beherrschte der Rechtsterrorismus das politische und öffentliche Leben in Westdeutschland. Die 
Bundestagswahlen standen Anfang Oktober an und die Gewalt von rechts hielt als Thema in den 
polarisierten Wahlkampf zwischen den Regierungsparteien SPD und FDP und der oppositionellen 
CDU/CSU Einzug. Doch kurz nach den Wahlen flaute das Interesse wieder ab. Der organisierte bun-
desdeutsche Rechtsterrorismus, der in den 1970er und 1980er Jahren rund zwei Dutzend Menschen 
das Leben kostete, rückte wieder an die Ränder der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Bis heute existiert nur wenig Wissen über den Rechtsterrorismus in der BRD vor 1990. Während 
das Oktoberfestattentat als Einzelereignis einer breiteren Öffentlichkeit geläufig ist, sind andere 
rechtsterroristische Gruppierungen und Taten nahezu unbekannt.
Von: Barbara Manthe
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Radikalisierung in West-
deutschland

Seit den späten 1960er Jahren hatte 
sich ein Teil der westdeutschen ext-
remen Rechten radikalisiert. Setzten 
viele Rechtsterrorist*innen jener Zeit 
anfangs Hoffnung und Energie in die 
1964 gegründete NPD, scheiterte 
diese 1969 knapp am Einzug in den 
Bundestag. Zusätzlich schwächte ab 
Herbst 1969 ein Richtungsstreit zwi-
schen gemäßigteren und militanten 
Kräften die Partei. Letzterer Flügel 
sammelte sich unter anderem in der 
im Herbst 1970 gegründeten »Aktion  
Widerstand«, die zum militanten 
Kampf gegen die »Neue Ostpolitik« 
unter Bundeskanzler Willy Brandt 
(SPD) aufrief. Mit dieser Politik strebte 
die Regierung die Annäherung an die 
DDR und weitere Staaten im sowjeti-

schen Machtbereich an. Nicht zuletzt 
die Erfahrung gewalttätiger extrem 
rechter Demonstrationen im Bundes-
tagswahlkampf und in den Monaten 
danach bestärkte militante Akti-
vist*innen darin, rechtsterroristische 
Gruppen zu gründen. Weitgehend 
unabhängig voneinander entstanden 
so die »Europäische Befreiungsfront« 
(EBF) in Nordrhein-Westfalen und die 
»Nationalsozialistische Kampfgrup-
pe Großdeutschland« (NSKG) mit 
Schwerpunkt in Bayern. Sie waren 
strikt antikommunistisch ausgerichtet 
und bereiteten sich auf den »Tag X« 
vor – wenn die Sowjetunion in West-
deutschland einmarschierte oder 
Kommunist*innen im Land die Macht 
ergriffen. Die Gruppen äußerten aber 
auch ihre Ablehnung gegen die tief-
greifenden Wandlungsprozesse der 
Liberalisierung und Modernisierung, 
die die westdeutsche Gesellschaft 
seit den 1960er Jahren durchlebte. 
Beide Gruppen wurden von der Polizei 
aufgelöst, bevor sie ihre weitgehend 
vagen Anschlagsplanungen umsetzen 
konnten. In West-Berlin jedoch, wo 
eine militante extrem rechte Szene 
aktiv war, kam es zur ersten schweren 
Gewalttat: Im November 1970 schoss 
Ekkehard Weil in Berlin-Tiergarten 
über die deutsch-deutsche Grenze 
und verletzte einen sowjetischen 
Wachsoldaten schwer.

Wehrsportgruppen und 
Vernetzungsversuche

Ab Mitte der 1970er Jahre entstanden 
mehr und mehr sogenannte »Wehr-
sportgruppen« (WSG), beispielsweise 
die »Wehrsportgruppe Hoffmann«, die 
Karl-Heinz Hoffmann 1973 gründete. 
Sie erfreuten sich großer Beliebtheit 
bei jüngeren, vorwiegend männlichen 
Neonazis. Mit ihrer Affinität zu Waffen 
und militärischem Gehabe sprach die 
WSG Hoffmann zahlreiche spätere 
Rechtsterrorist*innen an. Diese und 
andere Gruppen, wie die »Volkssozi-
alistische Bewegung Deutschlands/
Partei der Arbeit« (VSBD/PdA) unter 
Friedhelm Busse oder die »Aktion 
Nationaler Sozialisten« (ANS) unter 
Michael Kühnen boten dem rechtster-
roristischen Milieu in der Bundesre-
publik ein halblegales Betätigungs-
feld und einen Ort der Vernetzung.
Ab 1977 bildeten sich in Norddeutsch-
land mehrere rechtsterroristische 

Gruppierungen, die Überfälle und 
Anschläge verübten – so etwa die 
»Kühnen-Schulte-Wegener-Gruppe« 
im Herbst 1977, die eine Bank aus-
raubte, Überfälle beging und politi-
sche Attentate plante. Mitglieder der 
niedersächsischen Gruppe um den 
Nazi Paul Otte verübten im Oktober 
1977 einen Sprengstoffanschlag auf 
das Hannoveraner Amtsgericht und 
planten 1978 einen weiteren Anschlag 
auf eine Synagoge in der niedersäch-
sischen Landeshauptstadt. Auch in 
Schleswig-Holstein wurden in diesen 
Jahren Rechtsterrorist*innen aktiv; 
ein Mitglied der »Eisermann-Gruppe« 
verübte im September 1977 ein Bom-
benattentat auf die Flensburger Amts-
anwaltschaft.

So sehr neonazistische »Führer« auch 
um Einfluss konkurrierten und die 
Szene in sich keineswegs geschlos-
sen war, gab es doch Versuche der 
Vernetzung und Kooperation. So tra-
fen sich im Oktober 1977 auf Initiative 
von Paul Otte Rechtsterroristen aus 
Niedersachsen, Hamburg und Schles-
wig-Holstein, um Anschläge zu be-
sprechen. Bei diesem Treffen verteilte 
Otte selbstgebaute Rohrbomben. Als 
Treffpunkt diente die Wohnung von 
Hans-Dieter Lepzien, einem aktiven 
Mitglied der Otte-Gruppe. Lepzien war, 
wie sich später beim Gerichtsverfah-
ren gegen die Gruppe herausstellte, 
eine Vertrauensperson (VP) des nie-
dersächsischen Verfassungsschutzes. 
Er sollte die Gruppe beobachten, sein 
Hinweis auf den geplanten Anschlag 
auf die Hannoveraner Synagoge ließ 
die Gruppe letztlich auffliegen – von 
anderen Bomben oder Anschlägen 
habe er aber nichts berichtet, so die 
Behörde im Nachhinein, als Lepziens 
Rolle für Schlagzeilen gesorgt hatte. 
Allzu viele Details über VP in rechtster-
roristischen Gruppierungen sind frei-
lich nicht bekannt. Es existieren zwar 
vereinzelte Hinweise über einige wei-
tere Personen, so etwa Helmut Krah-
berg, Mitglied der oben erwähnten 
EBF und VP des nordrhein-westfäli-
schen Verfassungsschutzes. Belast-
bare Informationen über die Anzahl 
oder Rolle der Vertrauenspersonen 
in rechtsterroristischen Gruppen oder 
deren Nahfeld gibt es allerdings nicht. 
Bislang liegt der Großteil der Verfas-
sungsschutzakten unter Verschluss.
Während die Gruppen der frühen 
1970er Jahre vor allem antikommunis-
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tisch ausgerichtet waren, bekämpften 
Rechtsterrorist*innen in den Folgejah-
ren zunehmend die kritische Erinne-
rung an den Nationalsozialismus, was 
meist mit einem ausgeprägten Antise-
mitismus einherging. So plante Peter 
Naumann mit einem Komplizen einen 
Anschlag, um die Erstausstrahlung 
der US-amerikanischen TV-Serie »Ho-
locaust« im deutschen Fernsehen zu 
verhindern. Im Januar 1979 explodier-
ten dann während einer einführenden 
Dokumentation zwei Sprengsätze an 
Sendemasten und störten bei hun-
derttausenden Fernsehgeräten die 
Übertragung. Erst 1987 konnte der Fall 
aufgeklärt werden.

Eskalation der Gewalt

In den frühen 1980er Jahren es-
kalierte die Gewalt. Allein im Jahr 
1980 forderten rechtsterroristische 
Taten das Leben von 18 Menschen. 
Der bislang schwerste terroristische 
Sprengstoffanschlag in der Geschich-
te der BRD war das Attentat auf das 
Münchner Oktoberfest mit dreizehn 
Toten. Der Täter, Gundolf Köhler, hat-
te einige Jahre zuvor an Übungen der 
WSG Hoffmann teilgenommen; wie 
tief er in die Szene eingebunden und 
was seine Motivation gewesen war, ist 
bis heute jedoch unklar.

Nur wenige Wochen später, am 19. 
Dezember 1980, geschah eine weitere 
Mordtat: Uwe Behrendt, Mitglied der 
Wehrsportgruppe Hoffmann und en-
ger Vertrauter Karl-Heinz Hoffmanns, 
erschoss in Erlangen den jüdischen 
Verleger Shlomo Lewin und dessen 
Partnerin Frida Poeschke. Mit der Hilfe 
Hoffmanns konnte Behrendt nach der 
Tat ins Ausland fliehen und starb im 
Herbst 1981 im Libanon, vermutlich 
durch Suizid. Jahre später wurden 
Hoffmann und seine Lebensgefährtin 
wegen der Tat angeklagt, doch das 
Gericht sprach sie schlussendlich vom 
Vorwurf des Mordes frei.

Dass Behrendt nach seiner Tat unter-
tauchte, weist auf einen wichtigen 
Trend der frühen 1980er Jahre hin: 
Immer mehr Rechtsterrorist*innen 
entschieden sich dafür, ihr reguläres 
Leben aufzugeben. So tauchten Mit-
glieder einer Gruppe um die Neonazis 
Klaus Uhl und Kurt Wolfgram 1980/81 
bei Gesinnungsfreund*innen in Frank-
reich unter. Um Karl-Heinz Hoffmann 

sammelte sich rund ein Dutzend Neo-
nazis, die 1980/81 im Bürgerkriegs-
land Libanon als »Wehrsportgruppe 
Ausland« ein Camp der »Palästinensi-
schen Befreiungsorganisation« (PLO) 
besuchten. Einige der Männer wurden 
in Deutschland von den Strafbehör-
den gesucht, so etwa Uwe Behrendt 
oder der Aktivist Odfried Hepp.

Nachdem sich 1981 die WSG Aus-
land aufgelöst hatte, gingen einige 
der Rückkehrer in Westdeutschland 
in den terroristischen Untergrund, so 
auch Hepp: Zusammen mit dem Neo-
nazi Walther Kexel und vier weiteren 
Männern verübte er 1982 im Rhein-
Main-Gebiet eine Reihe von Bomben-
anschlägen gegen die U.S. Army und 
überfiel Banken.

Rassismus als Motiv

Die 1980er Jahre markieren eine wei-
tere zentrale Verschiebung im bun-
desdeutschen Rechtsterrorismus: 
Rassismus wurde zu einem dominie-
renden Tatmotiv. Die »Deutschen Ak-
tionsgruppen« um den Neonazikader 
Manfred Roeder verübten mehrere 
Anschläge gegen Geflüchtetenunter-
künfte. Auch in den folgenden Jahren 
griffen Rechtsterrorist*innen aus ras-
sistischen Motiven Menschen an, so 
etwa Helmut Oxner, der 1982 in Nürn-
berg zwei schwarze US-Amerikaner 
und einen Ägypter erschoss.

Während sich ab Mitte der 1980er 
Jahre die extrem rechte Szene wan-
delte – neue militante neonazistische 
Gruppierungen wie die »Freiheitliche 
Deutsche Arbeiterpartei« wurden zu 
wichtigen Akteuren und subkulturelle 
Strömungen wie die Skinheadkultur 
vermischten sich mit der Neonazisze-
ne – nahmen rassistische Übergriffe 
zu. Parallel dazu konnte die extreme 
Rechte in der BRD an eine vergiftete 
gesellschaftliche Migrationsdebatte  
anknüpfen und neue Parteien wie 
»Die Republikaner« verbuchten Wah-
lerfolge. Auch die rechtsterroristische 
Szene wandelte sich, da zahlreiche 
Akteur*innen der 1970er und 1980er 
Jahre untergetaucht waren, im Ge-
fängnis saßen oder tot waren.

Im Dezember 1988 starben bei einem 
rassistischen Brandanschlag auf ein 
Wohnhaus in Schwandorf (Bayern) 
drei Mitglieder einer türkeistämmi-
gen Familie und ein Deutscher. Dieser 
Anschlag markierte den Beginn einer 
beispiellosen Welle rassistischer und 
neonazistischer Gewalt in den frühen 
1990er Jahren. 

Ein Blick auf die Geschichte des 
Rechtsterrorismus zeigt: Er hatte eine 
lange Vorgeschichte in der »alten« 
Bundesrepublik.

Zuerst erschienen in »der rechte rand« 
Ausgabe 184 – Mai / Juni 2020
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Die Wiedervereinigung Deutschlands 
bedeutete auch die Vereinigung der 
unterschiedlichen Erfahrungen, die 
Rechte in der DDR und der Bundes-
republik mit ihrem gewalttätigem 
Handeln machen konnten. Rechter 
Terror im wiedervereinigten Deutsch-
land kann nur vollständig verstanden 
werden, wenn auch die Kontinuitäten 
rechter Gewalt und rechten Terrors in 
DDR und BRD mit einbezogen werden. 
Setzt man bei der Beschäftigung mit 
dem Thema erst im Jahr 1990 an, ver-
deckt man die Bedingungen, Erfah-
rungen und Ermöglichungsstrukturen, 
die sich in Ost- und Westdeutschland 
unterschiedlich entfalteten.

Pogrome und Hetzjag-
den in Ostdeutschland, 
terroristische Zellen, 
Straßengewalt und 
Brandanschläge in 
Westdeutschland

Rechte Gewalt in der DDR war geprägt 
von Pogromen und Hetzjagden gegen 
und Morden an sogenannten Vertrags-
arbeiter*innen. Erinnert sei beispiel-
haft an die Morde an Delfin Guerra 
und Raúl Garcia Paret am 12. August 
1979 in Merseburg. In Westdeutsch-
land war rechte Gewalt stärker von 
Akteur*innen geprägt, die zunächst in 
(neo-)nazistischen Strukturen organi-

siert waren und dann in Kleingruppen 
oder als (vermeintlich) einzeln han-
delnde Täter*innen rechtsterroristisch 
aktiv wurden. Erinnert sei an der Ok-
toberfestattentat, bei dem Gabriele 
Deutsch, Robert Gmeinwieser, Axel 
Hirsch, Markus Hölzl, Paul Lux, Ignatz 
Platzer, Ilona Platzer, Franz Schiele, 
Angela Schüttrigkeit, Errol Vere-Hod-
ge, Ernst Vestner und Beate Werner 
ermordet wurden. In der Hamburger 
Halskestraße wurden am 22. August 
1980 Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh 
Lân von den Deutschen Aktionsgrup-
pen getötet. Die rassistische Hetze in 
Westdeutschland in den 1980er Jahre 
gegen sogenannte Gastarbeiter*innen 
ging außerdem einher mit (mutmaß-
lich) rassistischen Brandanschlägen 
beispielsweise in Duisburg, wo Dön-
dü Satır, Zeliha Turhan, Rasim Turhan, 
Songül Satır, Ümit Satır, Çiğdem Satır 
und Tarık Turhan am 26. August 1984 
starben oder in Schwandorf am 17. De-
zember 1988, wo Fatma Can, Osman 
Can, Mehmet Can und Jürgen Hübener 
getötet wurden; sowie rassistischen 
Straßenmorden beispielsweise in 
Hamburg an Mehmet Kaymakçı und 
Ramazan Avcı 1985.

Wiedervereinigung 
rechter Terrorpraxen

Der Mauerfall bedeutete für die (Neo-)
Naziszene konkret die Möglichkeit 
einer bundesweiten Vernetzung und 

gegenseitigen Organisationshilfe. Es 
gab auch Bezugnahme aufeinander, 
wie die öffentliche Solidaritätsbekun-
dung von Teilen des späteren NSU bei 
einem Prozess gegen Manfred Roeder, 
dem ehemaligen Kopf der Deutschen 
Aktionsgruppen, wegen eines Far-
banschlags auf die Wehrmachtsaus-
stellung zeigt. Neonazistische und 
rechtsterroristische Konzepte wurden 
stark verbreitet, viel diskutiert und 
schließlich auch umgesetzt. Der Blick 
zurück in die frühen 1990er Jahre zeigt 
ein politisches und gesellschaftliches 
Klima, das unter anderem im Mai 1993 
mit der Änderung des Grundgesetz-Ar-
tikels 16 zur De-facto-Abschaffung des 
Grundrechtes auf Asyl führte. Flanki-
ert wurde diese Stimmung von einer 
Welle rassistischer Gewalttaten, wie 
etwa den rassistischen Pogromen 
und Hetzjagden in Ostdeutschland 
im August 1991 in Hoyerswerda oder 
in Rostock-Lichtenhagen ein Jahr spä-
ter, sowie von zahlreichen rassisti-
schen Morden und Brandanschlägen 
in Westdeutschland wie etwa den 
tödlichen Anschlägen auf die Häuser 
der Familie Genç in Solingen und der 
Familie Arslan in Mölln. Dabei konn-
ten sich die Angreifer*innen oftmals 
als Ausführende eines »Volkswillens« 
fühlen, wenn sie etwa in einem ge-
meinsamen Mob mit Anwohner*innen 
Wohnheime von Geflüchteten angrif-
fen. Berichte über Angriffe finden wir 
vielfach aus dieser Zeit, von den Be-
troffenen und Überlebenden selbst, 

Die »Generation Terror« und die rassis-
tische Mobilisierung der 1990er-Jahre
Das Netzwerk des NSU steht exemplarisch für eine Generation Neonazis, die rund 
um die Wende politisch sozialisiert wurde und die heute oft als »Generation NSU« 
oder »Generation Terror« bezeichnet wird. Es soll ein Blick geworfen werden auf die 
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die diese Akteur*innen 
bis heute prägen. Über viele Aspekte ist in den letzten Jahren im Zuge der Aufar-
beitung des NSU-Komplexes und des Nachdenkens über die #Baseballschlägerjah-
re gesprochen worden. Trotzdem wird es wichtig bleiben, diese Jahre detaillierter 
in den Blick zu nehmen, auch um aktuelle Entwicklungen rechten Terrors genauer 
analysieren zu können.
Von: Caro Keller (NSU-Watch)
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in eigenen Recherchen und der klas-
sischen medialen Berichterstattung.

Im wiedervereinigten Deutschland 
setzte sich auch fort, wie bereits zu-
vor meist auf rechte Taten und rechten 
Terror reagiert wurde und wie bis heu-
te oft reagiert wird: Sie werden häufig 
entpolitisiert und/oder bagatellisiert. 
Es gibt oft (rassistische) Ermittlungen 
gegen und (rassistische) Berichter-
stattung über die Betroffenen, häufig 
findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. 
Rechte Taten werden häufig gar nicht 
erst als solche wahrgenommen, den 
Betroffenen wird nicht zugehört, ih-
nen wird nicht geglaubt. Ein Beispiel 
dafür ist der Brandanschlag in Lübeck 
1996 und auch für den NSU-Komplex 
ist dieser gesellschaftliche Umgang 
prägend.

Die »Generation Terror« 
und der NSU-Komplex

Blicken wir genauer auf den NSU-Kom-
plex: Bereits vor der Razzia in der Je-
naer Garage am 26. Januar 1998, in 
deren Anschluss sie flüchteten, hat-
ten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos 
und Beate Zschäpe eine mehrjähri-
ge Laufbahn in der regionalen und 
überregionalen Neonazi-Szene vor-
zuweisen. Alle drei wurden Mitte bis 
Ende der 1970er Jahre geboren und 
wuchsen im thüringischen Jena auf, 
wo sie auch ihre ersten politischen 
Aktivitäten entfalteten. Aus Jena 
stammen vier der fünf Angeklagten im 
Münchener NSU-Prozess. Diese Ange-
klagten wurden in den frühen 1990er 
Jahren politisch sozialisiert. Einer 
Zeit, in der sich Neonazis als Macht-

faktor erleben konnten. Sie konnten 
ihren gewalttätigen Rassismus meist 
unwidersprochen ausleben und auf 
die Straße tragen und kannten dabei 
kaum Grenzen. Damals diskutierten 
Neonazis die propagierten Konzepte 
vom »Rassenkrieg« nicht nur, sondern 
versuchten, diese in die Tat umzuset-
zen. Ähnliche Biographien finden wir 
nicht nur beim NSU und seinem Um-
feld, sondern bei zahlreichen Neona-
zis dieser Generation.
Nach Jahren eingeschränkter Verfol-
gung und weitgehender Straffreiheit 
für die Täter*innen reagierten Politik 
und Behörden ab 1994 vermehrt mit 
Vereinsverboten von neonazistischen 
Gruppen und Organisationen. Auch 
die Repression gegen extrem rechte 
Strukturen wurde deutlicher spürbar. 
Diese reagierten auf diese Entwick-
lung und formierten sich neu. Das 
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Konzept von Freien Kameradschaften 
ohne legalistische Strukturen wurde 
propagiert und umgesetzt, um die 
Szene weniger angreifbar zu machen 
und verbotsresistente Strukturen 
zu bilden. Im Zuge dessen radika-
lisierte sich die Szene. Als weitere 
Konsequenz des Scheiterns legaler 
Organisierung wurden vermehrt Un-
tergrundkonzepte angepriesen, die 
zum gewaltsamen Kampf gegen po-
litische Gegner*innen und »Feinde 
des Volkes« aufriefen und die Dis-
kussionen in der Szene immer stärker 
prägten. Diese Konzepte wurden über 
Handbücher, Diskussionsbeiträge in 
Fanzines und Romanen verbreitet. 
Auch in Jena wurden sie wahrgenom-
men und gelesen, wie Funde bei der 
Razzia im Januar 1998 zeigen. Man 
befinde sich längst im »Rassenkrieg«, 
wurde in den Schriften propagiert, der 
Kampf gegen den übermächtigen Geg-
ner könne nur aus dem Untergrund 
geführt werden. Bei Ralf Wohlleben 

und André Eminger stießen Ermitt-
ler*innen ebenso auf entsprechende 
Literatur, beispielsweise auf Texte des 
US-amerikanischen Neonazis William 
Pierce. Dessen Romane »The Turner 
Diaries« und »Hunter« sind als Hand-
lungsanweisungen für die Herbeifüh-
rung einer »weißen Revolution« zu 
lesen. Beide Bücher wurden auch ins 
Deutsche übersetzt und insbesondere 
»The Turner Diaries« in neonazisti-
schen Kreisen breit diskutiert.
Die Bildung von abgeschlossenen 
illegalen Zellen im Untergrund soll-
te ermöglichen, autonom zu agieren 
und gleichzeitig Teil des bewaffneten 
Arms der neonazistischen Bewegung 
zu sein. Der Aufbau der Zellen, die 
logistische Versorgung durch legale 
Neonazi-Strukturen und die politische 
Legitimierung der Taten waren und 
sind Theorie und Praxis des gesamten 
militanten Neonazismus.

Ein wichtiges Label für den Unter-
grundkampf war Combat 18. Es war 
Anfang der 1990er Jahre vom Blood & 
Honour-Netzwerk in England geschaf-
fen worden und lieferte das ideologi-
sche und praktische Handwerkszeug 
für den Kampf gegen das »multikulti, 
multikriminelle Inferno von ZOG«. 
Als am 9. Juni 2004 die Nagelbombe 
in der Kölner Keupstraße explodier-
te, sah sich Scotland Yard an die An-
schläge des Combat 18-nahen Neo-
nazis David Copeland erinnert, der im 
Jahr 1999 in London bei Nagelbom-
benanschlägen auf Treffpunkte von 
Einwander*innen und LGBTQI* drei 
Menschen ermordet und 140 zum Teil 
schwer verletzt hatte. Wie wir heute 
wissen, wurden die Hinweise aus Lon-
don von den deutschen Ermittler*in-
nen zwar zu den Akten genommen, 
weitere Ermittlungen in Richtung rech-
ter oder rassistischer Hintergründe 
aber nicht unternommen. Stattdessen 
gingen die Ermittler*innen gegen die 
Bewohner*innen der Keupstraße und 
Betroffenen des Anschlages vor und 
ermittelten gegen sie. Dabei war den 
Behörden durchaus bekannt, dass 
die deutsche Neonazi-Szene auch um 
die extrem rechten Taten wusste, die 
in anderen Ländern begangen wur-
den. Fanzines und Veröffentlichun-
gen, etwa zum Bombenbau im Stile 
Copelands, kursierten in der Szene. 
Entscheidend ist, dass es Böhnhardt, 
Mundlos und Zschäpe nicht an ideo-
logischen Konzepten und praktischen 

Vorbildern mangelte, als sie im Janu-
ar 1998 die Entscheidung trafen, sich 
dem Zugriff der Behörden zu entzie-
hen. Sie besaßen die relevanten Kon-
takte in militante Szenen, die mit ih-
nen den NSU aufbauen und das noch 
fehlende praktische Handwerkszeug 
liefern konnten. Im mündlichen Urteil 
des Münchener Prozesses wurden all 
diese Hintergründe völlig ignoriert, 
obwohl sie gegen den massiven Wi-
derstand der Bundesanwaltschaft 
immer wieder durch die Nebenklage 
thematisiert und durch umfangreiche 
Beweisanträge in den Prozess einge-
führt worden waren. Durch den Un-
willen des Gerichts, diesen Anträgen 
nachzukommen, fehlten Möglichkei-
ten, den Netzwerkstrukturen intensiv 
auf den Grund zu gehen. Damit blei-
ben zentrale Fragen ungeklärt. So ste-
hen wir heute vor dem Problem, dass 
wir viele Verbindungen, Kontakte und 
mögliche Unterstützungsleistungen 
zwar kennen, diese aber von Ermitt-
ler*innen nie umfassend untersucht 
wurden, was dazu führt, dass sie nicht 
juristisch verfolgt werden können.

Die »Generation Terror« 
heute

Die »Generation Terror« wird in Ost-
deutschland durch den NSU ver-
körpert, in Westdeutschland durch 
Stephan Ernst, den Mörder des Kasse-
ler Regierungspräsidenten Walter Lüb-
cke. Antifaschistische und journalisti-
sche Recherchen deckten und decken 
Parallelen im Handeln auf und sogar 
ein mögliches gemeinsames Netzwerk 
auf. Wichtig für aktuelle Analysen ist 
die Erfahrung der vermeintlichen oder 
tatsächlichen gesellschaftlichen Rü-
ckendeckung durch rechte Mobilisie-
rungen für die jeweiligen Taten. Das 
Erkennen dieser Dynamik ist ein erster 
Schritt, um rechtem Terror die gesell-
schaftliche Grundlage zu entziehen. In 
einem größeren Teil der Öffentlichkeit 
ist inzwischen ein Bewusstsein darü-
ber vorhanden, dass es eine Kontinui-
tät rechter Gewalt und rechten Terrors 
gibt, dass jeder Anschlag weitere ins-
pirieren könnte. Das Wissen um die-
se Kontinuität, die Aufarbeitung und 
Sichtbarmachung der historischen 
und gesellschaftlichen Zusammen-
hänge und das Lernen daraus sind die 
Bedingung dafür, zukünftigen rechter 
Terror verhindern zu können.
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Wir gedenken der 
Mordopfer des NSU.

Der NSU beging außerdem min-
destens drei rassistisch motivierte 
Sprengstoffanschläge, einen 1999 auf 
eine Gaststätte in Nürnberg, einen 
weiteren 2001 auf ein Lebensmittelge-
schäft in der Kölner Probsteigasse. Im 
Jahr 2004 verübte er einen Nagelbom-
benanschlag in der Kölner Keupstra-
ße. Bei all diesen Anschlägen wur-
den Menschen verletzt, einige sehr 
schwer, und psychisch traumatisiert. 
Dass bei diesen Anschlägen niemand 
getötet wurde, grenzt an ein Wunder. 
Zudem beging der NSU mindestens 15 
Raubüberfälle.

Die Ermittlungen der Polizei rich-
teten sich bei allen rassistisch mo-
tivierten Taten des NSU vor allem 
gegen die Betroffenen selbst. Ein 
mögliches rassistisches oder rech-
tes Motiv, auf das Überlebende und 
Angehörige immer wieder hinge-
wiesen hatten – etwa bei Demos 
in Kassel und Dortmund 2006 –,  
spielte bei den Ermittlungen dagegen 
kaum eine Rolle. Überlebende des An-
schlags in der Keupstraße nennen die 
Ermittlungen der Polizei, die Verdäch-
tigungen und Gerüchte, die »Bombe 
nach der Bombe«. Hier zeigte sich 

bei den Ermittlungsbehörden ein bis 
heute fortbestehender institutioneller 
Rassismus.

Dass es der NSU war, der diese Taten 
begangen hat, stellte sich erst vor 
zehn Jahren, im November 2011, he-
raus. Es war jedoch nicht die Polizei, 
die ihn enttarnte, der NSU selbst gab 
sich nach einem Banküberfall in Eise-
nach zu erkennen. Die beiden Mitglie-
der des NSU Böhnhardt und Mund-
los töteten sich selbst, nachdem sie 
von der Polizei in ihrem gemieteten 
Wohnmobil entdeckt worden waren; 
das NSU-Mitglied Zschäpe zündete 
die Wohnung, die sie mit den beiden 
in Zwickau bewohnt hatte, an und 
versendete mehrere Umschläge mit 
einem Video, in dem sich der NSU zu 
seinen Taten bekennt. Wir sprechen 
daher von der »Selbstenttarnung« des 
NSU.

Bei den folgenden Ermittlungen leg-
ten sich Bundesanwaltschaft und 
Bundeskriminalamt schnell darauf 
fest, dass es sich beim NSU lediglich 
um ein weitgehend isoliertes Trio 
gehandelt habe – selbst die Ermitt-
lungsgruppe der Polizei wurde »Trio« 
genannt. Das Netzwerk aus Neonazis, 
das das Kerntrio Zschäpe, Mundlos 
und Böhnhardt umgab, wurde dage-
gen kaum ausgeleuchtet. Auch die 

Der Nationalsozialistische 
Untergrund
Das rechtsterrroristische Netzwerk NSU (»Nationalsozialistischer Un-
tergrund«) ermordete von 2000 bis 2007 zehn Menschen. In den Jahren 
2000 bis 2006 wurden in einer rassistischen Mordserie Enver Şimşek 
in Nürnberg, Abdurrahim Özüdoğru in Nürnberg, Süleyman Taşköprü 
in Hamburg, Habil Kılıç in München, Mehmet Turgut in Rostock, İs-
mail Yaşar in Nürnberg, Theodoros Boulgarides in München, Mehmet 
Kubaşık in Dortmund und Halit Yozgat in Kassel ermordet. 2007 er-
mordete der NSU in Heilbronn die Polizistin Michèle Kiesewetter und 
verletzte ihren Kollegen Martin A. lebensbedrohlich.
Von: NSU-Watch
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Rolle des Verfassungsschutzes (also 
der verschiedenen Inlandsgeheim-
dienste des Bundes und der Länder), 
der mit »V-Leute« genannten Spitzeln 
teilweise sehr eng am NSU-Kerntrio 
dran war, wurde nicht angemessen 
thematisiert.

Nach der Selbstenttarnung versprach 
Bundeskanzlerin Angela Merkel den 
Angehörigen der Mordopfer und den 
Überlebenden der Anschläge, alles 
zu tun, um die Taten aufzuklären und 
Helfershelfer und Hintermänner auf-
zudecken. Dieses Versprechen wurde 
mit dem ab 2013 folgenden NSU-Pro-
zess gegen Zschäpe und ihre vier 
Mitangeklagten Wohlleben, Eminger, 

Gerlach und Schultze jedoch nicht er-
füllt. Durch eine aktive Nebenklage im 
Prozess, durch kritische Journalist*in-
nen und Prozessbeobachter*innen 
und durch engagierte Mitglieder der 
verschiedenen Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschüsse im Bundes-
tag und in einigen Landtagen konnte 
vieles ans Licht gebracht werden. Viel 
– zu viel! – von dem, was wir heute 
NSU-Komplex nennen, liegt jedoch 
noch im Dunkeln.

Die Angeklagten im NSU-Prozess wur-
den im Juli 2018 verurteilt, die juristi-
sche Bearbeitung des NSU-Komplexes 
dürfte damit beendet sein. Bei den 
weiterhin laufenden Ermittlungen der 

Bundesanwaltschaft gegen NSU-Un-
terstützer*innen bewegt sich jeden-
falls seit Jahren nichts Erkennbares. 
Wir rechnen damit, dass die Verfahren 
irgendwann sang- und klanglos einge-
stellt werden.

Für uns bedeutet das aber nicht das 
Ende unserer Arbeit. Der NSU-Kom-
plex ist noch nicht komplett aufge-
klärt. Und Aufklärung braucht es auch, 
um weiteren rassistischen, antisemiti-
schen und rechten Terror verhindern 
zu können. Dass das weiterhin nötig 
ist, zeigen die letzten Jahre eindrück-
lich.

Kontakt und weitere Texte:
www.nsu-watch.info
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Die DDR und die frühen 
Neunziger

Schon zu DDR-Zeiten existierten ge-
walttätige neonazistische Strukturen, 
so auch in Lichtenberg-Hohenschön-
hausen. Ende der 1970er Jahre bis 
Oktober 1987 formierten sich Skin-
head-Gruppen. Sie wurden vor allem 
durch männliche Jugendliche getragen 
und bedienten sich einer »rechten« 
Ästhetik. Die Skinheads traten ver-
mehrt gewalttätig in Erscheinung. In 
den achtziger Jahren wurden wieder-
holt jüdische Friedhöfe geschändet. 
Neben diesen Skinheads existierten 
in Hohenschönhausen die Hooligans 
des BFC-Dynamo. Aus diesem Bereich 
gingen alle Führungspersönlichkeiten 
der extrem rechten Szene Ostberlins 
hervor.
Eine Zäsur in der Wahrnehmung ex-
trem rechter Gewalt war der Überfall 
auf ein Konzert in der Zionskirche im 
Oktober 1987, an dem maßgeblich 
auch Lichtenberger Neonazis teil-
nahmen. In der Folgezeit kam es zur 
Verdichtung und Ideologisierung der 
Neonazi-Szene. Mit dem Überfall wur-
de sichtbar, dass Kontakte zur West-
berliner Neonaziszene bestanden. 
Weiterhin kamen Neonazis das erste 
Mal in die Medien, worauf Repression 
folgte. Die Konsequenzen waren, dass 
sich die Gruppenstrukturen verfestig-

ten und viele Skinheads ihr Äußeres 
änderten. Sie wurden zu »Scheiteln« 
bzw. »Faschos«. Gleichzeitig nahm 
die Ideologisierung der Gruppen zu. 
So wurden verstärkt rechte Schriften 
aus dem Westen rezipiert. Diese Pha-
se endete mit dem Zusammenbruch 
der DDR. Es wurden nun aufgrund 
von Amnestien zahlreiche Neonazis 
freigelassen und konnten sich in die 
funktionierenden Strukturen integ-
rieren. Aufgrund einer partiellen Läh-
mung der staatlichen Organe konnten 
sich Neonazis bis etwa Oktober 1990 
stark entfalten. In dieser Zeit waren 
auch starke Bewegungen in Lichten-
berg zu verzeichnen. Insgesamt wur-
den die Neonazis militanter.

Nach der Vereinigung der beiden 
Stadthälften – von diesem Zeitpunkt 
an agierten neben der Ostberliner Po-
lizei auch ihre Westberliner Kolleg*in-
nen im Ostteil der Stadt – stieg die 
Repression nicht nur gegen Autonome 
und andere Linke. Auch Neonazis wa-
ren stärker als in der Nachwendezeit 
betroffen. Folglich zogen sich viele 
Neonazis mit ihren illegalen Aktio-
nen ins Umland zurück, da dort noch 
desolate Polizeistrukturen vorzufin-
den waren.

Diese geschichtliche Betrachtung 
zeigt, dass extrem rechte Erscheinun-

gen keineswegs ein Wendephänomen 
war, sondern dass sich in der DDR ein 
eigenständiger neonazistischer Flü-
gel herausgebildet hatte, der bereits 
gewalttätig vor den gesellschaftli-
chen Umbrüchen agierte. Innerhalb 
Lichtenbergs wurden einige Grund-
steine dafür gelegt. Zum einen fand 
hier eine erste Politisierung innerhalb 
der Fan- bzw. Hooliganszene des BFC 
statt, zum anderen waren hier einige 
Gründungen von informellen Neona-
zigruppen zu verzeichnen. Die wohl 
maßgeblichsten waren die Zusam-
menschlüsse der sogenannten Lich-
tenberger Front, die 1986 gegründet 
wurde, und der Bewegung 30. Januar, 
die sich 1988 gründete, und aus de-
nen dann die erste extrem rechte Par-
tei der DDR, die Nationale Alternative 
(NA), hervorging. Die NA entwickelte 
sich rasch zu einem Sammelbecken 
der diversen extrem rechten Szenen in 
der Hauptstadt und bildete 1990/91 
vermutlich die mitgliederstärkste 
neonazistische Organisation in Ost-
deutschland. Die NA hatte Mitte des 
Jahres 1990 bereits über 600 Mitglie-
der; zu den bekannteren zählten unter 
anderem Bendix Wendt oder der spä-
tere Aussteiger Ingo Hasselbach.

Spätere Aussteiger*innen aus der 
Szene berichteten, dass Wendt inner-
halb der NA »Wehrsport-Beauftragter« 

Extrem rechte Gewalt und 
terroristische Aktivitäten 
Kontinuitäten in Lichtenberg

Bereits vor der Selbstenttarnung des NSU gab es militante und terroristi-
sche extrem rechte Strukturen in Deutschland. Auch in Lichtenberg gab es 
in den letzten 30 Jahren immer wieder gewalttätige Aktivitäten und zahl-
reiche Schnittstellen zu Rechtsterrorismus.
Von: Geschichtswerkstatt Lichtenberg
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war. In diesem Amt organisierte er re-
gelmäßige Schießübungen außerhalb 
von Berlin. Dort, auf den ehemaligen 
Schlachtfeldern des Zweiten Welt-
kriegs, konnte er dutzende Handgra-
naten und Waffen sammeln. Er ver-
feinerte sein Wissen um Sprengstoff 
und Waffen immer weiter, bis er sich 
1994 für drei Monate als Söldner der 
101. Brigade der Ustascha in Kroatien 
anschloss. Nachdem Wendt den ös-
terreichischen Neonazi Peter Binder, 
der für zahlreiche Briefbomben-Atten-
tate in Deutschland und Österreich 
verantwortlich gemacht wurde, mit 
bis zu zehn Kilogramm Sprengstoff 
versorgt hatte, wurde er zu zweiein-
halb Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 
2002 schlug Wendt, zwei Tage vor der 
Bundestagswahl, dem Grünen-Politi-
ker Hans-Christian Ströbele mit einer 
Stahlrute auf den Hinterkopf. 2009 
wurde er erneut zu einem Jahr und 
neun Monaten Freiheitsstrafe wegen 
des unerlaubten Transports explosi-
onsgefährlicher Stoffe verurteilt.

In Hohenschönhausen arbeitete An-
fang der 1990er Jahre verstärkt die 
Nationalistische Front (NF), die in 
diesem Bezirk ihren Organisations-

schwerpunkt hatte. Im Herbst 1991 
rief der Vorsitzende der NF, Meinolf 
Schönborn, zur Gründung eines »Na-
tionalen Einsatzkommandos« (NEK) 
auf. Dessen Aufgabe sollte nach An-
gaben der Sicherheitsbehörden »die 
Aufstellung kadermäßig gegliederter, 
mobiler Verbände sein, die für den po-
litischen Kampf auf der Straße und die 
Planung und Koordinierung überra-
schender, zentral durchgeführter Ak-
tionen geschult sind«, unter anderem 
gegen Migrant*innen, Linke und den 
Staat. Im Januar 1992 leitete der Ge-
neralbundesanwalt ein Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts der 
Bildung einer terroristischen Vereini-
gung ein. Bei einer darauf folgenden 
Hausdurchsuchung wurde eine Liste 
gefunden, in der Schönborn geeignete 
Mitglieder der NEK zusammengestellt 
hatte. Wenige Monate später fand die 
Polizei bei einer weiteren Razzia in 
Braunschweig ein halbautomatisches 
Gewehr und Munition sowie Material 
für Spreng- und Brandsätze. Am 26. 
November 1992 wurde die NF vom 
Bundesinnenministerium verboten. 
Zuvor trat die NF noch zur Wahl 1992 
in Hohenschönhausen an und erhielt 
0,3 Prozent der Stimmen.

In dieser Zeit war auch der Nazirocker 
Arnulf Priem ein häufiger Gast im Ho-
henschönhausener Diskozelt »Check-
point«, um dort rechte Jugendliche für 
Neonaziorganisationen wie die Deut-
sche Alternative oder Wotans Volk zu 
rekrutieren. Beendet wurde dies 1993, 
als die Presse darüber berichtete und 
der Inhaber des Disko-Zeltes Arnulf 
Priem Hausverbot erteilte. Priem fiel 
mehrfach aufgrund seiner Affinität zu 
Waffen auf. 1994 wurde er verhaftet 
und 1995 zu dreieinhalb Jahren Haft 
wegen diverser Waffenfunde, Verung-
limpfung des Staates und »Bildung ei-
nes bewaffneten Haufens« verurteilt. 
Am 15. Juli 2012 stießen Fahnder bei 
der Durchsuchung seiner damaligen 
Wohnung in Moabit auf zwei Maschi-
nenpistolen, einen schussbereiten 
Revolver und weitere Waffen. Erklärtes 
Ziel von Priems 1984 aufgelöster und 
mit der Jugendorganisation Wotans 
Volk wiederbelebter Wehrsport-Trup-
pe war der bewaffnete Umsturz.
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Weitlingstraße 

In der Wendezeit waren Hausbeset-
zungen nicht nur bei Linken verbrei-
tet, sondern wurden auch bei Neo-
nazis in Einzelfällen aufgegriffen. So 
besetzte die Nationale Alternative im 
März 1990 das Haus Nummer 17 in 
der Türschmidtstraße. In dessen Büro 
fand am 14. März 1990 ein Treffen mit 
dem wohl bekanntesten BRD-Neonazi 
Michael Kühnen statt.
Da das Haus der Bezirksverwaltung für 
Straßenwesen gehörte, wurden ihnen 
durch die Wohnungsbaugesellschaft 
Austauschobjekte angeboten, von 
denen sie sich für die Weitlingstraße 
122 entscheiden. Die Neonazis traten 
als Bürgerinitiative mit dem Namen 
WOSAN (»Wohnraumsanierung«) auf 
und unterschrieben am 20. April 1990 
einen Mietvertrag. Bereits am 27. Ap-
ril 1990 stürmte eine Antiterroreinheit 
der Polizei, die nach Waffen suchte, 
das Haus. Der Polizei fiel ein ganzes 
Waffenarsenal in die Hände. Zudem 
wurde eine Kartei mit Adressenlisten 
von Journalist*innen und  Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens, die 
politisch links stehen, gefunden.
Trotz der Razzia befand sich ab die-
sem Zeitpunkt die Parteizentrale der 
Nationalen Alternative in diesem 
Haus. Zahlreiche Neonazi-Kader gin-
gen in diesem Haus ein und aus. 
Monatelang hielt sich dort der öster-
reichische Neonazi Gottfried Küssel 
auf. Küssel organisierte sich Mitte der 
1970er-Jahre bei der »Aktion Neue 
Rechte« (ANR), einer der militantesten 
Gruppierungen des österreichischen 
Nachkriegsneonazismus. Zur Schlüs-
selfigur der Szene wurde Küssel 1986 
mit der Gründung der Vapo, der Volks-
treuen Außerparlamentarischen Op-
position. Das erklärte Ziel der Vapo 
war die Neugründung der NSDAP 
und die erneute Machtergreifung. Die 
Truppe sah sich als Neuauflage der 
SA, der Sturmabteilung der Nazis. Ihre 
Mitglieder warfen Molotowcocktails 
auf ein Flüchtlingsheim, sorgten mit 
Schmierereien, Angriffen auf Antifa-
schisten, Aufmärschen, Wehrsport-
übungen und ihren Waffensammlun-
gen permanent für Schlagzeilen.
Häufiger Gast war auch der Rechtster-
rorist Eckehard Weil. Weil beging von 
1970 bis mindestens Ende der 1990er 
Jahre etliche Gewaltverbrechen, 
darunter einen versuchten heimtü-
ckischen Mord. Laut Aussagen von 

Ingo Hasselbach soll Weil mehrere 
Wehrsportübungen für die Nationale 
Alternative organisiert haben. Presse-
berichte vermuteten eine Beteiligung 
Weils an den Sprengstoffanschlägen 
auf das Grab von Heinz Galinski im 
Dezember 1998 und die Ausstellung 
Verbrechen der Wehrmacht im März 
1999 in Saarbrücken.
Zu den »Hausbesetzern« der Weit-
lingstraße gehörte auch Kay Diesner. 
Wichtiger Mentor des damals Sieb-
zehnjährigen war der spätere Aus-
steiger Ingo Hasselbach, der parami-
litärische Ausbildungen von Neonazis 
durchführte. Diesner schoss im Früh-
jahr 1997 einen linken Berliner Buch-
händler nieder und ermordete einen 
Polizisten. Diesner gilt als Prototyp 
des »lonesome wolf«, der gemäß ei-
nes Konzepts des US-Neonazis Louis 
Beam im Rahmen eines »führerlosen 
Widerstandes« als Einzelkämpfer sei-
ne terroristischen Ziele verfolgt.
Auch Oliver Schweigert gehörte zu 
den Schlüsselfiguren in der Weitlings-
traße. Der ehemalige Vorsitzende der 
Nationalen Alternative war einer der 
führenden Anti-Antifa-Aktivisten. Ziel 
der Anti-Antifa ist es, die Namen und 
Adressen von politischen Gegner*in-
nen auf sogenannten »schwarzen 
Listen« oder »Feindeslisten« zu ver-
öffentlichen. Schweigert wurde mehr-
mals verhaftet – unter anderem 1996 
wegen des illegalen Besitzes von 
Waffen und NSDAP-Propagandama-
terial. 1999 fand die Polizei bei einer 
Hausdurchsuchung eine »schwarze 
Liste« mit 60 Namen, Adressen und 
Fotos. Schweigert war zudem Funktio-
när des Nationalen und Sozialen Ak-
tionsbündnisses Mitteldeutschland 
(NSAM), das als Vernetzungsplatt-
form der freien Kameradschaften in 
den neuen Bundesländern fungierte. 
In diesem Rahmen kooperierte auch 
der Thüringer Heimatschutz (THS) mit 
anderen Kameradschaftsstrukturen. 
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und 
Beate Zschäpe waren Mitglieder der 
Sektion Jena des THS. 
Von der Weitlingstraße gingen im 
Jahr 1990 zahlreiche Angriffe auf 
Migrant*innen und Linke aus. Je-
des Wochenende zogen die Neona-
zis in Gruppen durch Lichtenberg, 
um zu saufen, vermeintliche Anti-
fa-Aktivist*innen anzugreifen und 
Migrant*innen zu jagen. Auch Angrif-
fe auf linke besetzte Häuser, wie auf 
das Haus Mainzer Straße 11, ein Haus 

in der Kreuziger Straße oder ein an-
deres in der Dolziger Straße fanden 
statt. Am 23.Juni 1990 fand eine anti-
faschistische Demonstration mit meh-
reren tausend Teilnehmern statt. Am 
Ende kam es zu Straßenschlachten, 
weil autonome Antifaschisten zum 
Haus in der Weitlingstraße durchbre-
chen wollten. Dort hatten sich knapp 
100 Neonazis verschanzt. Steine wur-
den angehäuft und Molotow-Cocktails 
präpariert. Das Kommando hatte der 
aus Hamburg angereiste bundesweit 
bekannte Neonazi Thomas Wulff. Ge-
meinsam mit seinem langjährigen 
Weggefährten Christian Worch entwi-
ckelte Wulff in der Mitte der 1990er 
Jahre als Reaktion auf mehrere Verbo-
te rechtsextremer Vereinigungen das 
Konzept der »Freien Nationalisten«, 
mit dem er regionale Freie Kamerad-
schaften zu Bündnissen zusammen-
schließen wollte.
Im Laufe des Jahres bekamen die Neo-
nazis faktisch zwei weitere Häuser, in 
denen sie das Sagen hatten. Dazuge-
kommen waren die Weitlingstraße 117 
und 119, in denen Neonazis wohnten. 
Ende Dezember 1990 forderte die 
Kommunale Wohnungsverwaltung 
die »Bürgerinitiative« WOSAN auf, 
die Weitlingstraße 122 wegen »nicht 
bestimmungs- und vertragsgemäßer 
Nutzung« zu verlassen. Damit schei-
terte dieses Vorzeige-Neonazi-Projekt, 
das einen hohen Bekanntheitsgrad 
innerhalb der bundesweiten Neona-
ziszene genoss. 

Angriffe auf 
Unterkünfte von 
Geflüchteten

Anfang der 1990er Jahre erschütterten 
mehrere Pogrome Gesamtdeutsch-
land, die ihren Schwerpunkt in der 
ostdeutschen Region hatten. In Mag-
deburg, Hoyerswerda, Solingen und 
vielen anderen Städten kam es zu 
Angriffen auf Geflüchtete, deren Un-
terkünfte und andere Einrichtungen 
in denen sich geflüchtete Menschen 
aufhielten.
Schon 1990 gab es in Lichtenberg 
mehrere Übergriffe auf Geflüchteten-
unterkünfte. Beispielsweise griffen 
im Mai 1990 etwa 400 Neonazis das 
Heim in der Hans-Loch-Straße an. Da-
bei verprügelten sie mehrere Geflüch-
tete mit Pfählen. Die Aktion soll in 
Verbindung mit der Nationalen Alter-
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native stehen. Im gleichen Monat ran-
dalierten erneut mehr als 100 Neona-
zis in Lichtenberg. Dabei schrien sie 
rassistische Parolen und schmissen 
Flaschen und Steine.
In Rostock-Lichtenhagen konnten im 
August 1992 die Neonazis tagelang im 
Schutz der Bevölkerung ungehindert 
von der Polizei Flüchtlinge angreifen, 
ein Wohnheim für vietnamesische 
Vertragsarbeiter*innen und die »Zen-
trale Aufnahmestelle für Asylbewer-
ber« mit Molotowcocktails bewerfen 
und in Brand stecken. Die Bewoh-
ner*innen des Heims wurden darauf-
hin aus Rostock evakuiert und in ganz 
Deutschland verteilt. Viele davon ka-
men auch nach Hohenschönhausen. 
Doch auch in Hohenschönhausen gab 
es vermehrt Angriffe auf Geflüchtete. 
Im August 1992 griffen mit Steinen 
und Molotowcocktails bewaffnete Ju-
gendliche und Erwachsene mehrere 
der in Hohenschönhausen angesie-
delten Heime an. Auch in Lichtenberg 
wurden weiterhin Unterkünfte ange-
griffen.

Die Vandalen - Ario-
germanische Kampf-
gemeinschaft

Die Vandalen sind eine der ältesten 
Neonazigruppen in Berlin sein. Sie 
gründeten sich schon 1982 in Ost-
berlin. Gründungsmitglied ist unter 
anderem der Landser-Sänger Michael 
Regener. Nach eigener Einschätzung 
sehen sich die Neonazis als Rocker. 
So verfügen sie über einen Club, kas-
sieren Mitgliedsbeiträge und lassen 
Anwärter eine einjährige Probezeit 
durchlaufen. Auch vom Outfit her ent-
sprechen sie Rockern, jedoch trennt 
sie von diesen, dass sie keine Motor-
räder besitzen.
Die Gruppe verfügte schon Mitte der 
1980er Jahre über gute Kontakte zu 
westdeutschen Neonazigruppen wie 
zu der mittlerweile verbotenen Frei-
heitlichen Deutschen Arbeiterpartei 
(FAP) und der Wiking-Jugend. Nach 
1990 nahmen die Vandalen eine in-
tegrale Rolle bei dem Aufbau neo-
nazistischer Strukturen in Berlin ein. 
So organisierten und beteiligten sie 
sich an Wehrsportlagern, nahmen am 
neonazistischen Heldengedenken 
in Halbe als geschlossener Block teil 
und rekrutierten durch ihr Clubhaus 
und gemeinschaftliches Auftreten 

rechts-anpolitisierte Jugendliche für 
die militante Neonaziszene.
In der Zeit der Wende entwickelte sich 
der Lichtenberger Judith-Auer-Club 
zum Treffpunkt der Vandalen. Dies 
erklärt auch die enge personelle und 
informelle Verbundenheit zu der be-
kannten Neonaziband Landser, die 
damals dort ihren Proberaum besaß. 
Die Mörder des Hausbesetzers Silvio 
Meier trafen sich am Abend des 21. 
November 1992 im Judith-Auer-Club, 
bevor sie auf Meier trafen. Der Club 
wurde als Reaktion auf den Mord von 
Autonomen angezündet. 
Danach trafen sich die Vandalen bis 
zum Oktober 1999 in einem Clubhaus 
in Weißensee, das ihnen gekündigt 
wurde. Anfang der 2000er Jahre gab 
es inoffizielle Aussagen der Polizei, 
dass der neue Treffpunkt im Bezirk 
Lichtenberg liegen würde.
1994 wurde die Militanz der Vanda-
len sichtbar. Der Österreicher Peter 
Binder wurde in diesem Jahr mit 13 
Gewehren, fünf Pistolen und einer 
größeren Menge Sprengstoff an der 
tschechischen Grenze festgenommen. 
Im Verhör gab er an, ein Mitglied der 
Vandalen in Hohenschönhausen be-
suchen zu wollen.

Kameradschaft 
Germania

Die Kameradschaft Germania kann 
als Vorläufer der in den 2000er Jah-
ren in Lichtenberg vorhandenen Ka-
meradschaften gesehen werden und 
gehörte zu den bekanntesten Kame-
radschaften der Bundesrepublik. Ge-
gen Ende der Neunziger Jahre wurde 
sie gegründet und zu Höchstzeiten 
konnten ihr etwa 15 nationalsozia-
listisch überzeugte Berliner Neona-
zi-Kader zugerechnet werden. Einige 
davon kamen aus Lichtenberg. Für 
die Kameradschaft Germania war das 
Wohnortprinzip der bisherigen Kame-
radschaften weniger bedeutend, da 
die Aktivist*innen aus verschiedenen 
Berliner Bezirken stammten. 
Sichtbar wurden die Strukturen der 
Kameradschaft Germania, als Akti-
vist*innen nach der Teilnahme an 
einem Aufmarsch des Nationaldemo-
kratischen Hochschulbundes am 10. 
Juli 1999 in Hamburg einen Überfall 
auf linke Punks durchführten. An-
schließend wurden zwei Kleinbusse 
durch die Polizei aufgehalten. Dabei 

wurden zahlreiche Propagandamate-
rialien und Waffen beschlagnahmt.
Radikalität demonstrierte man durch 
das einheitliche Tragen schwarzer 
Kleidung sowie Vermummung. Zwi-
schen Mitgliedern der Kameradschaft 
und den terroristischen Nationalrevo-
lutionären Zellen (NZ) sollen perso-
nelle Überschneidungen bestanden 
haben. Die NZ war eine rechtsterro-
ristische Untergrundgruppe nach dem 
Vorbild von Combat 18. Im Frühjahr 
1999 kündigten sie in der Neonazizeit-
schrift «Hamburger Sturm” an: »Wir 
sind im Krieg mit diesem System und 
da gehen nun mal Bullen oder sons-
tige Feinde drauf«. Die Gruppe plante 
u.a. Rohrbombenanschläge auf Linke 
in Berlin, die laut Polizei in letzter Mi-
nute verhindert wurden konnten.

Kameradschaft Tor

Die Lichtenberger Kameradschaft Tor 
(KS Tor) existierte von 2001 bis zu ih-
rem Verbot im März 2005. Sie fiel vor 
allem durch einem internen Machtan-
spruch in der Berliner Neonazi-Szene, 
eine hohes Maß an Aktivität und die 
Entwicklung des Konzepts der »Au-
tonomen Nationalisten« auf. Damit 
einhergehend wurde Anti-Antifa-Ar-
beit wieder in den Fokus gerückt und 
oft mit Gewalt und Anschlägen gegen 
linke Aktivist*innen, ihre Treffs und 
auch Privatwohnungen praktiziert. 
Auf Aufmärschen versuchten die Neo-
nazis »Nationale Schwarze Blöcke« 
zu etablieren und griffen gezielt Ge-
gendemonstrant*innen und Journa-
list*innen an. In Lichtenberg war vor 
allem die Ausstellung »Motiv Rechts«, 
die über die lokale Neonaziszene in-
formierte, regelmäßig Ziel von Neo-
nazi-Angriffen. So brachen Neonazis 
nachts in die Kultschule ein und zer-
störten mehrere Tafeln. Auch aus dem 
Lichtenberger Rathaus wurden Tafeln 
entwendet. In der Hohenschönhause-
ner Anna-Seghers-Bibliothek randa-
lierten mehrere Neonazis bei vollem 
Betrieb in der Ausstellung und sprüh-
ten den Namen der Neonazi-Terror-Or-
ganisation Combat 18 an die Wände. 
Die gestohlenen Tafeln wurden später 
von der Polizei im Keller eines Mit-
glieds der Kameradschaft Tor gefun-
den.
Eine Reihe von KS Tor-Mitgliedern 
mussten sich für Gewalttaten vor Ge-
richt verantworten. Oliver Oe. wur-
de für zwei schwere Angriffe 2005 in 
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Potsdam zu insgesamt sechs Jahren 
Haft verurteilt, die er bis 2011 absaß. 
Auch der Anführer der KS Tor, Björn 
W., verbrachte 2007 nach einem 
Angriff auf Linke in Pankow Zeit in 
U-Haft. Er hatte mit anderen Neonazis 
an einer Demonstration gegen einen 
geplanten Moscheebau in Heiners-
dorf teilgenommen und später Gegen-
demonstrant*innen angegriffen.

Nationaler Widerstand 
Berlin

Nach dem Verbot der KS Tor und der 
Treptow-Köpenicker BASO organisier-
ten sich die betroffenen Neonazis neu 
und banden ihr politisches Umfeld 
ein. Es kristallisierte sich das Label 
Nationaler Widerstand Berlin (NW Ber-
lin) heraus, was von einem größeren 
Kreis Berliner Neonazis für Aktionen 
genutzt wurde. In der Zeit nach dem 
Verbot kam es zu mehreren gezielten 
Angriffen auf politische Gegner*innen 
in Lichtenberg. Im Jahr 2006 wurden 
die Lokalpolitiker Giyasettin Sayan 
und Kyrill Jermak im Weitlingkiez von 

mehreren Neonazis niedergeschla-
gen. Ein Antifa-Stand, der im Novem-
ber 2006 für die Silvio-Meier-Demo 
warb, wurde von einem Dutzend 
Neonazis von NW Berlin mit Schlag- 
stöcken, Flaschen, Ketten und Pfeffer-
spray attackiert. Ähnliches versuchten 
Neonazis in der Zeit bei linken Ver-
anstaltungen des Jugendbündnisses 
ALKALIJ in der Falkenburg, der Undine 
und bei einer Kundgebung zum »Zug 
der Erinnerung« am S-Bhf. Lichten-
berg. In allen Fällen konnten die An-
griffe abgewehrt werden. 
Neben berlinweiten Kampagnen rück-
te so die Anti-Antifa noch mehr in 
den Fokus. Auf der Hauptseite von 
NW Berlin wurde 2011 konkretisiert, 
welchen Umgang sie sich mit poli-
tischen Gegner*innen wünschen: 
»Dann heißt es Strick um den Hals 
oder Kugel in den Bauch!« Eine eige-
ne Anti-Antifa-Webseite von NW Ber-
lin listete über einhundert politische 
Gegner*innen mit Namen, Fotos und 
teils weiteren Informationen auf. Die-
se Liste wurde von den Neonazis sys-
tematisch mit Angriffen abgearbeitet. 
Allein in den Jahren 2010 und 2011 

waren 10 Brandanschläge auf linke 
Projekte zu verzeichnen, teils wurden 
gezielt Wohnhäuser in Brand gesetzt. 
In Lichtenberg wurde 2010 das Auto 
der Lokalpolitikerin Evrim Sommer  
angezündet. Ein deutlicher Schwer-
punkt war schon damals Neukölln, 
der sich mit den mehrfachen Anschlä-
gen auf das Falken-Haus in Britz zeig-
te. Einer der mutmaßlichen Täter war 
der Neuköllner Sebastian Thom, dem 
bis heute mehrere dutzend Anschläge 
auf Wohnungen und Autos, aber auch 
körperliche Angriffe zugerechnet wer-
den. Thom, der zwischenzeitlich auch 
Neuköllner NPD-Vorsitzender war, ver-
brachte dafür bereits einige Zeit im 
Gefängnis. 
Als einer der Köpfe von NW Berlin galt 
Sebastian Schmidtke (vorher BASO), 
der sich für die meisten Anmeldun-
gen und Publikationen verantwortlich 
zeichnete. Das von ihm betriebene 
Geschäft in Schöneweide trug den Na-
men »Hexogen« – ein von der Wehr-
macht eingesetzter Sprengstoff. Dort 
verkaufte er unter anderem Waffen 
und verbotenen Rechtsrock. 
Zentraler Treffpunkt von NW Berlin war 
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ab 2011 ein Ladenlokal in der Lichten-
berger Lückstraße 58. Von dort aus 
fanden regelmäßig Angriffe und Sach-
beschädigungen statt. Eine Gruppe 
Jugendlicher, die sich im Oktober 
2011 im Umfeld des Ladens bewegte, 
wurde mit Äxten angegriffen. Einem 
interkulturellen Bildungszentrum, we-
nige Straßen entfernt, wurden mehr-
fach die Scheiben und Rolläden zer-
trümmert und das Schloss verklebt. 
Vorsitzender des Trägervereins für die 
Anmietung war Sebastian Thom. Die 
Situation im Kiez beruhigte sich deut-
lich nach der Schließung des Treffs 
2014.

Frontbann 24

Von 2008 bis zum Verbot 2009 war 
die Kameradschaft »Frontbann 24« 
um die beiden Lichtenberger Gesine 
H. und Ronny Sch. und den Treptower 
Uwe D. die bedeutendste Kamerad-
schaft in Berlin. Die Gruppierung hat-
te sich nach Austritten aus der NPD 
gegründet und bestand aus ca. 60 
Personen. Der Name leitete sich von 
der SA-Vorläufer-Organisation »Front-

bann« (gegründet 1924) ab. Sch. war 
vorher der Wirt der Neonazi-Kneipe 
»Kiste« in der Weitlingstraße gewe-
sen, die von Neonazis genutzt wur-
de, um im Kiez eine Dominanz auf-
zubauen. Umliegende Geschäfte von 
Migrant*innen wurden regelmäßig 
angegriffen und Gäste bedroht. Der 
»Frontbann 24« sog vor allem die 
Neonazis auf, denen die NPD zu lahm 
und die »Autonomen Nationalisten« 
zu modern waren. Entsprechend groß 
war das Potential an Kneipenschlä-
ger-Neonazis in ihren Reihen. Für 
Auswärtsfahrten zu Aufmärschen und 
Angriffe auf Migrant*innen und politi-
sche Gegner*innen war dieses Spekt-
rum zu haben, für langfristige Organi-
sation und Rechts-Terror nur bedingt.

Rechtsterror 
heute

Seit mehreren Jahren befindet sich die 
Neonazi-Szene in der Krise. Das Kon-
zept der »Autonomen Nationalisten« 
hat ausgedient. Die NPD und Kame-
radschaftsstrukturen haben deutlich 
bessere Zeiten gesehen. Bei Wahlen 
gräbt die AfD allen extrem rechten Par-
teien das Wasser ab. Das inhaltliche 
Vakuum versucht die Neonazi-Partei 
»Der III. Weg« zu füllen. Sie bietet sich 
als stramm am historischen Faschis-
mus orientierte Kaderpartei vor allem 
den radikalsten Teilen der Szene an. 
So auch verurteilten und potentiellen 
Rechtsterrorist*innen. Kein Wunder 
also, dass sich das NSU-Umfeld – die 
Eminger-Brüder – und die Münchner 
Martin Wiese und Karl-Heinz Statzbe-
rger – verurteilt für einen geplanten 
Bombenanschlag auf das neue Jüdi-
sche Zentrum in München - beim »III. 
Weg« wiederfinden. In Berlin sind das 
vor allem die Überreste von »NW Ber-
lin« um Sebastian Thom und Oliver 
Oe.. Aber auch der »Landser«-Sänger 
Michael »Lunikoff« Regener, der we-
gen Totschlags verurteilte Patrick K. 
und der Haupttäter des Nazi-Angriffs 
auf die Zionskirche 1987 Ronny Busse 
suchen die Nähe zur Partei. Letzterer 
war zusammen mit Oe., K. und Statz-
berger auf dem »III. Weg«-Aufmarsch 
in Hohenschönhausen 2020 anwe-
send. 
Hinzu kommt, dass auch in Lich-
tenberg alte Seilschaften weiterhin 
Bestand haben. Der Tattooshop »Ut-
gard« wird weiterhin von Franz Lutz 

geleitet, einem Neonazi aus der Nach-
wendezeit, in der er und andere im 
Umfeld des Neonazi-Hausprojekts in 
der Weitlingstraße Terror verbreiteten. 
Nicht zufällig versuchte das Umfeld 
des NSU über seinem Tattooshop ei-
nen Waffendeal. Frank Lutz vermit-
telte die Übergabe eines Gewehrs 
mit Schalldämpfer, Zweibein und 
Zielfernrohr zwischen einem »Land-
ser«-Mitglied und Ralf L. – einem Ver-
trauten von Carsten Szczepanski, der 
als V-Mann und Neonazi nah am NSU 
dran war. Bis heute gehören Nazimoti-
ve zum Repertoire des »Utgard«.
Auch die Neonazi-Kneipe »Sturgis« ist 
Treffpunkt für militante Neonazis. Hier 
feierte Michael Regener vor mehreren 
Jahren seinen Geburtstag. Mit dem 
»III. Weg« um Oliver Oe. und den Res-
ten des »Frontbann 24«/«Die Rechte« 
um Dennis K. nutzen gleich zwei akti-
ve Neonazi-Zirkel diese Kneipe, die zu 
Gewalt neigen. 
Eine ausführliche Veröffentlichung der 
Rechercheseite »Exif« brachte zudem 
ans Licht, dass ein beträchtlicher Teil 
der Berliner »Hammerskins«, die sich 
klandestin europaweit organisieren 
und mit Rechtsrock und Fanzines zum 
Rassenkrieg aufrufen, in Lichtenberg 
wohnt und von dort aus agiert. Diese, 
vor allem älteren, Neonazis sind in ih-
rem Wohn- und Arbeitsumfeld darauf 
bedacht, nicht öffentlich in Erschei-
nung zu treten. 

Fazit

In Lichtenberg gibt es eine lange Ge-
schichte von gewalttätigen extrem 
rechten Netzwerken. Die Schnittstel-
len zu rechtsterroristischen Akteuren 
wurden in den letzten 30 Jahren immer 
wieder sichtbar und zeigen die Gefah-
ren der extremen Rechten. Im Extrem-
fall führt es zu der Mordtour von Kay 
Diesner im Jahr 1997 oder dem Tode 
des 38-jährigen Kurt Schneider, der 
am 6. Oktober 1999 von vier Neona-
zis Lichtenberg zu Tode misshandelt 
wurde.

Das Potential für gewalttätige Netz-
werke gibt es auch weiterhin in Lich-
tenberg. In der Vergangenheit hat sich 
jedoch eindrücklich gezeigt, dass es 
kontinuierlich arbeitende antifaschis-
tische Strukturen benötigt, um diese 
extrem rechten Netzwerke effektiv 
einzudämmen.
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Laut dem zuständigen Oberstaats-
anwalt gibt der Täter später an,  die 
politischen Maßnahmen gegen die 
Corona-Pandemie hätten ihn stark 
belastet. Der Täter habe sich in die 
Ecke gedrängt gefühlt und »keinen 
anderen Ausweg gesehen, als ein Zei-
chen zu setzen«, so der Staatsanwalt. 
Alexander W. sei dem Täter als mitver-
antwortlich für die Gesamtsituation 
erschienen, weil er die Maskenpflicht 
durchgesetzt habei. 

Das Center für Monitoring, Analyse 
und Strategie (CeMAS), ein auf rechte 
Verschwörungsmythen spezialisierter 
Thinktank, veröffentlicht kurz nach 
der Tat eine Auswertung der Soci-
al-Media-Profile des Täters. Sie erhär-
tet den Verdacht, der schon seit der 
Aussage des Täters zu seinem Tatmo-
tiv im Raum steht: Er steht inhaltlich 
offenbar der rechten Corona-Leug-
ner-Bewegung nahe. Der Täter folgt 
dabei nicht nur Accounts aus der au-
ßerparlamentarischen rechten Szene, 
sondern auch auffällig vielen aus der 
AfD. Schnell werden Stimmen laut, die 
Partei sei für die Radikalisierung des 
Täters mitverantwortlich, schließlich 
wettert auch sie seit Monaten gegen 
die Maskenpflicht. Die AfD weist die 
Vorwürfe so knapp wie möglich zu-

rück, Parteichef Meuthen nennt den 
Täter einen »durchgeknallten Irren«ii. 

Dass das Erstarken der AfD das poli-
tische Klima verändert hat, ist unbe-
stritten. Dass diese Veränderung des 
politischen Klimas für rechte, ras-
sistische und antisemitische Gewalt 
mitverantwortlich ist, weist die AfD 
stets weit von sich, wie auch im Fall 
Idar-Oberstein. Doch einer genaueren 
Analyse der neurechten Sprache, Nar-
rative und Deutungsrahmen kann die-
se Behauptung nicht standhalten, wie 
dieser Text im Folgenden anhand von 
ausgewählten Beispielen zeigen wird.

Ein Blick zurück: Der 
Schulterschluss von 
Chemnitz

Der Tag, an dem der Traum Björn Hö-
ckes wahr wird, ist der 1. September 
2018. Der Ort, an dem dieser Traum 
wahr wird, ist Chemnitz, genauer ge-
sagt, die Chemnitzer Theaterstraße. 
Hier stehen an diesem Samstag mehr 
als 5.000 Demonstrant:innen. Darun-
ter Menschen, die das Wort »Arier« 
auf dem Arm tätowiert haben, eine 
»88« auf dem Hals. Manche tragen 
die Fahne ihrer neonazistischen Ka-

AfD und neurechte Ideologie als 
Motor rechter Gewalt 

Der 20-jährige Alexander W. ist sofort tot. Getötet per Kopfschuss aus nächster Nähe. Zwei Stunden 
zuvor hatte Alexander W. den Täter vermutlich zum ersten Mal gesehen: Als Kunde der Tankstelle im 
rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein, wo der Student W. im Nebenjob arbeitet. Weil der 49-Jährige 
die Tankstelle ohne Maske betreten hatte, weist W. ihn auf die Maskenpflicht hin, worauf der Mann 
mit einer Drohgebärde die Tankstelle verlässt. Zwei Stunden später kehrt er mit einem Revolver 
zurück. 
Von: Malene Gürgen (Redakteurin taz.berlin)
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meradschaft, andere den Schal der 
rechtsextremen Hooligangruppe, zu 
der sie gehören. Wieder andere einen 
Anstecker der NPD. Und ganz vorne 
in dieser Menschenmenge, als ihre 
Anführer, da stehen die Politiker und 
Politikerinnen der AfD, in schwarzen 
Anzügen und mit einer weißen Rose in 
der Hand, ausgerechnet.

Bildlicher als hier in der Theaterstraße 
kann ein politischer Schulterschluss 
nicht verdeutlicht werden. Und genau 
dieser Schulterschluss zwischen sei-
ner Partei und dem gesamten Spekt-
rum der extremen Rechten in Deutsch-
land ist es, von dem Björn Höcke so 
lange geträumt hat.

Später an diesem Tag wird Saifullah 
Z. zusammengeschlagen. Der damals 
20-jährige Afghane lebt seit vier Jah-
ren in Chemnitz. Die Innenstadt hat er 
an diesem Tag gemieden, einkaufen 
geht er abends, mit einem Freund, in 
einem Supermarkt in Chemnitz-Mar-
kersdorf, einer ruhigen Wohngegend. 
Als die beiden auf dem Rückweg sind, 

werden sie von mehreren vermumm-
ten Angreifern überfallen, Faustschlä-
ge ins Gesicht, Saifullah Z. geht zu Bo-
den, spürt die Tritte. Die Täter fliehen.

Aus Worten und symbolischen Bildern 
werden Taten in diesem Spätsommer 
in Chemnitz. Ein knappes Jahr spä-
ter, am 2. Juni 2019, wird der Kasseler 
Regierungspräsident Walter Lübcke 
erschossen. Am 9. Oktober versucht 
ein Bewaffneter einen Anschlag auf 
die Besucher:innen der Synagoge 
in Halle zu verüben, als er scheitert, 
tötet er zwei andere Menschen. Und 
am 19. Februar werden in Hanau zehn 
Menschen aus rassistischen Motiven 
ermordet. Allein in den acht Bundes-
ländern, für die der Verband der unab-
hängigen Beratungsstellen VBRG die 
Fälle dokumentiert, werden im Jahr 
2019 1.347 rechte, rassistische und 
antisemitische Angriffe gezähltiii. Ein 
Blick auf die Strategien und Narrative 
der AfD macht deutlich, welchen ideo-
logischen Anteil die Partei an rechten 
Gewalttaten hat.

Die Grenzen des Sag-
baren verschieben, bis 
Sagbares machbar wird

Alexander Gauland, seit 2017 Frakti-
onsvorsitzender der AfD im Bundes-
tag, hat es 2018 in einer Rede auf dem 
sogenannten Kyffhäuser-Treffen der 
Rechtsaußen-Parteiströmung »Der 
Flügel« selbst gesagt, und seitdem 
mehrfach in Interviews wiederholt: 
Der AfD gehe es darum, die »Grenzen 
des Sagbaren auszuweiten«. Gau-
land selbst bemüht sich nach Kräften, 
diese Losung umzusetzen: Während 
einer Rede in Thüringen rief er 2017 
dazu auf, die damalige Integrations-
beauftragte Aydan Özoguz »in Ana-
tolien [zu] entsorgen«iv. Bei einem 
Kongress der Partei-Jugendorganisa-
tion Junge Alternative sagte er 2018, 
»Hitler und die Nazis« seien »nur ein 
Vogelschiss« in der deutschen Ge-
schichtev. 

Die Äußerungen Gaulands sind Bei-
spiele für eine sprachliche und in-

19



haltliche Verrohung, die die AfD und 
andere neurechte Akteure gezielt 
vorantreiben. Mal geschieht das ver-
gleichsweise subtil, etwa, wenn Björn 
Höcke von »welken Blüten« spricht, 
die für »mehr Wuchskraft für die Knos-
pen« abgeschnitten werden müssenvi. 
Und mal geschieht es ganz unverhoh-
len: Wenn wiederum Gauland nach 
der Bundestagswahl 2017 den be-
rühmt gewordenen Satz »Wir werden 
sie jagen« ins Mikrofon sprichtvii und 
damit Kanzlerin Angela Merkel meint, 
wenn Höcke im gleichen Jahr das Ho-
locaust-Mahnmal als »Denkmal der 
Schande« bezeichnetviii. 

Ein wichtiges Instrument dieser Ver-
schiebung, das bei der AfD immer 
wieder zum Einsatz kommt, ist der 
gezielte und gewollte Tabubruch, ge-
folgt von einer – meist halbherzigen 
– Rücknahme, an die die Selbst-Insze-
nierung als Opfer eines angeblichen 
Meinungskartells anschließt. Bei-
spielhaft umgesetzt hat dieses Muster 
die Berliner AfD-Politikerin Beatrix von 
Storch in dem berühmt gewordenen 

Fall, als sie ihre Zustimmung zu einem 
Schusswaffeneinsatz gegen Geflüch-
tete an der Grenze damit erklärte, 
sie sei auf der Computermaus »abge-
rutscht« und sich anschließend bit-
terlich beschwerte, absichtlich falsch 
verstanden worden zu seinix. 

Die Strategie, die Räume des Sag- und 
Machbaren Stück für Stück zu erwei-
tern, ist ein wesentliches Merkmal 
neurechter Ideologie und somit weit 
älter als die AfD. Erfolgreich ist sie 
auch deswegen, weil sich die Äuße-
rungen, so drastisch sie auch sein mö-
gen, in vielen Fällen knapp jenseits ei-
ner juristischen Strafbarkeit befinden. 
Der Ausdruck »Kopftuchmädchen und 
alimentierte Messermänner« etwa, 
den die AfD-Fraktionsvorsitzende 
Alice Weidel 2018 in einer Rede im 
Bundestag verwendetex, brachte ihr 
zwar eine Rüge des Bundestagspräsi-
denten Wolfgang Schäuble ein. Straf-
rechtlich relevant aber ist sie nicht, 
einprägsam und wirkmächtig dafür 
umso mehr. 

Wohin sprachliche Hetze führen kann, 
zeigt der Fall Walter Lübcke auf ein-
drückliche und tragische Weise. Der 
CDU-Politiker war bereits 2015 zu ei-
ner Hassfigur der Rechten geworden, 
nachdem er auf einer Bürgerversamm-
lung mit Blick auf rechte Zwischenru-
fer davon gesprochen hatte, wer die 
Werte Deutschlands nicht teile, dem 
stünde es frei, das Land zu verlassen. 

Doch der rechte Hass auf Lübcke hält 
sich nicht von allein über mehrere Jah-
re – er wird von rechten Meinungsma-
cher:innen immer wieder gezielt ange-
facht. Anfang 2019 beginnt eine erneute 
Welle der Hetze gegen Lübcke, auch auf 
unzähligen Social-Media-Seiten der 
AfD. Erika Steinbach, Vorsitzende der 
AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stif-
tung, die über eine große Reichweite in 
den sozialen Medien verfügt, beteiligt 
sich aktiv mit eigenen Posts. Die diffa-
mierenden Äußerungen Steinbachs zu 
Lübcke kommentierten Nutzer:innen 
mit Sätzen wie »Landesverrat. An die 
Wand mit dem«, mit Bildern von Galgen 
oder von Schusswaffenxi. 
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Am 1. Juni 2019 wird Walter Lübcke 
vor seinem Wohnhaus durch einen 
Schuss aus nächster Nähe getötet. 
Als dringend tatverdächtig wird zwei 
Wochen später ein hessischer Rechts-
extremist festgenommen, im August 
2020 gesteht dieser die Tat im Ge-
richtssaal. Noch nach der Ermordung 
Lübckes fanden sich die erwähnten 
Äußerungen ungelöscht und unkom-
mentiert auf Steinbachs Profilen. 

Der große Austausch: 
Eliten und Migration 
gefährden das Volk

Eine der zentralsten und wichtigsten 
Erzählungen der neuen Rechten, zu 
denen neben der AfD auch Akteure 
wie die Identitäre Bewegung, das In-
stitut für Staatspolitik im sächsischen 
Schnellroda oder ein Konglomerat an 
Blogs und Zeitschriften zählen, ist die 
Idee vom »großen Austausch«. Dabei 
handelt es sich um eine Verschwö-
rungstheorie, die davon ausgeht, es 
gebe einen geheim gehaltenen Plan 
der politischen oder auch wirtschaft-
lichen Eliten, weiße Bevölkerungen 
gegen nicht-weiße und/oder musli-
mische Bevölkerungsgruppen aus-
zutauschen. Entwickelt wurde dieses 
völkische Narrativ, das im Kern auf 
nationalsozialistische Ideen zurück 
geht, in Frankreich, insbesondere in 
den Schriften des rechten Stichwort-
gebers Renaud Camus. Zur politi-
schen Agitation genutzt wird es aber 
inzwischen von rechten Gruppen in 
den verschiedensten Ländern.

»Der große Austausch« ist auch 
deswegen ein wichtiger Agitations-
schwerpunkt der neuen Rechten, weil 
er zwei ihrer wichtigsten Feindbilder 
vereint: Die – teils angeblichen – po-
litischen Eliten sowie  muslimische 
Gläubige, nicht-weiße Menschen und 
Migrant:innen. Zusätzlich verschafft 
es es Handlungslegitimation für die 
Anhänger:innen dieser Theorie, in-
dem es sie in die Position einer ge-
fährdeten Minderheit versetzt, die 
Opfer einer geheimen Verschwörung 
wird, gegen die sie sich nur selbst zur 
Wehr setzen kann.

Die rechtsextreme Identitäre Be-
wegung verwendet die Erzählung 
vom »großen Austausch« auch in 
Deutschland in fast jeder ihrer poli-

tischen Kampagnen. Doch auch in 
der AfD wird dieses Narrativ genutzt: 
In seiner Eröffnungsrede eines Bun-
desparteitags 2018 warnt – wieder 
einmal – Alexander Gauland vor ei-
nem angeblichen »Bevölkerungsaus-
tausch«xii. Vom »Volkstod durch den 
Bevölkerungsaustausch« schreibt 
auch Björn Höcke in seinem 2018 
erschienene Buch »Nie zweimal in 
denselben Fluss«. Und die Berliner 
AfD-Politikerin Beatrix von Storch 
twitterte schon 2016: »Die Pläne für 
einen Massenaustausch der Bevöl-
kerung sind längst geschrieben.«xiii 
Gegen den UN-Migrationspakt, der im 
Dezember 2018 verabschiedet wurde, 
liefen AfD-Politiker:innen Sturm, auch 
hier war der Verweis auf den angeb-
lichen »großen Austausch« wieder 
zentral – der AfD-Abgeordnete Petr 
Bystron etwa bezeichnete den Pakt 
als »Abkommen zur systematischen 
Umvolkung«xiv. 

Die Erzählung des angeblichen »Be-
völkerungsaustausch« ist wirkmäch-
tig – wie wirkmächtig, ließ sich im Jahr 
2019 an gleich zwei mörderischen Ta-
ten ablesen. Am 15. März 2019 tötete 
ein australischer Rechtsterrorist bei 
einem Anschlag auf zwei Moscheen 
im neuseeländischen Christchurch 51 
Menschen, weitere 50 wurden zum 
Teil schwer verletzt. Ähnlich wie be-
reits der rechtsextreme Massenmör-
der Anders Breivik bezog sich auch 
der Attentäter von Christchurch in 
explizit auf die Theorie des »großen 
Austauschs«, im Internet veröffent-
lichte er vor der Tat ein gleichnamiges 
»Manifest«. 

Am 9. Oktober 2019 versucht ein be-
waffneter Rechtsextremist in Halle, 
am jüdischen Feiertag Jom Kippur in 
die Synagoge einzudringen, um die 
dort versammelten Gläubigen zu tö-
ten. Als ihm das misslingt, tötet er 
eine Passantin und den Gast eines 
nahegelegenen Imbisses. Seine Taten 
überträgt er live per Kamera ins Netz. 

Neun Monate später wird dem Attentä-
ter von Halle der Prozess gemacht. Vor 
Gericht spricht er davon, wie ihn der 
Terroranschlag in Christchurch faszi-
niert habe. Zentrales Motiv auch hier: 
Die Verschwörungstheorie vom »gro-
ßen Austausch«. Noch im Gerichtsaal 
faselt er von einem »weißen Geno-
zid«, der von Juden begangen werde; 

von Muslimen und Geflüchteten, die 
Deutschland »erobern« würdenxv. Vor 
seiner Tat hatte er ebenfalls ein Mani-
fest veröffentlicht, in dem er sich zum 
Teil eines »weißen Kampfs« gegen 
den angeblichen Austausch erklärt. 
Eine Erzählung, für die es keinerlei 
Beweise gibt, die mörderischen Hass 
gegen jüdische, muslimische und 
migrantische Menschen legitimiert 
– und die von führenden AfD-Politi-
ker:innen immer und immer wieder 
ins Feld geführt wird. 

Bürgerkrieg und Revolu-
tion – die Beschwörung 
von Tag X

Die schleichende Verschiebung des 
Sagbaren und der geschickte Einsatz 
menschenfeindlicher Narrative be-
reiten den Nährboden nicht nur für 
Hass und Hetze, sondern auch für 
physische rechte Gewalt. Ein drittes 
Element neurechter Ideologie und 
Strategie trägt dabei entscheidend 
dazu bei, dass aus Worten tatsäch-
lich Taten werden: Die Erzeugung ei-
nes vermeintlichen Handlungsdrucks 
durch die Beschwörung eines nahen-
den »Tag X«, an dem das Schicksal 
des »Volks« entschieden werde. 

In seinem bereits erwähnten Buch 
»Nie zweimal in denselben Fluss« 
entwirft Björn Höcke ein drastisches 
Untergangsszenario: Die Demokratie 
befinde sich »im letzten Degenerati-
onsstadium«, der »Volkstod« stehe 
unmittelbar bevor. Doch Höcke macht 
auch Hoffnung: Auf eine »Wende-
phase«, eine »Renovation«, in der 
»wohltemperierte Grausamkeit« not-
wendig sein werde, um einen »allei-
nigen Inhaber der Staatsmacht« an 
die Macht zu bringen. Kurz: Höcke 
ruft zu einem gewaltsamen Umsturz 
auf. Getragen werden soll dieser von 
drei Gruppen: Der AfD, einer »protes-
tierenden Bürgerbasis«, sowie einer 
»Front aus den frustrierten Teilen des 
Staats- und Sicherheitsapparates.«

Skizziert ist damit eine Vorstellung, 
die sich bei unzähligen rechten Ak-
teuren findet, von der rechtsterro-
ristischen Organisation »Revolution 
Chemnitz«, die den Umsturz schon im 
Namen trägt, über die sich auf einen 
nahenden »Tag X« vorbereitenden 
rechtsextremen Prepper-Gruppen bis 
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hin zu rechten Netzwerken in den Si-
cherheitsbehörden. Die Gegenwart 
wird in den dunkelsten Farben gemalt 
– der Untergang Deutschlands stehe 
kurz bevor – und gleichzeitig eine ra-
dikale Wende in Aussicht gestellt, in 
der die »Schutthalden der Moderne«, 
wie Höcke es gewohnt pathetisch aus-
drückt, beseitigt würden. 

Diese Vorstellung erzeugt Handlungs-
druck – bald könne es zu spät sein 
– und schafft Handlungslegitimation: 
Ähnlich wie schon bei der damit eng 
verknüpften Vorstellung vom »großen 
Austausch« bietet auch das Narra-
tiv vom »Tag X« die Möglichkeit, sich 
moralisch auf der richtigen Seite, ja 
sogar als tapferer Vollstrecker eines 
übergeordneten, hehren Ziels zu ver-
stehen. Die Annahme, die Geschichte 
entwickle sich ohnehin und unaus-
weichlich auf einen solchen »Tag X« 
zu, lässt Nicht-Handeln unmöglich 
erscheinen. 

Die Rede davon, den nahenden Un-
tergang der Welt durch die eigene 

Tat aufzuhalten, ist von Größenwahn 
gekennzeichnet. Dieser Größenwahn 
charakterisiert auch die Tat des At-
tentäters von Hanau. Psychisch krank 
und gleichwohl rechtsextrem, wa-
ren die ideologischen Vorstellungen 
dieses Täters von rechten Verschwö-
rungsmythen gekennzeichnet, die bei 
ihm einen regelrechten Zugzwang er-
zeugen. In einem Video ruft der Täter 
die angeblichen Opfer einer Verschwö-
rung gewordene US-amerikanische 
Bevölkerung auf, »jetzt zu kämpfen«, 
in einem Dokument wendet er sich 
mit ähnlichen Vorstellungen an das 
»deutsche Volk«xvi. Den so erzeugten 
Handlungsdruck setzt der Attentäter 
selbst auf die grausamste Weise um: 
Er erschießt am Abend des 19. Febru-
ars neun Menschen aus rassistischen 
Motiven, ermordet anschließend sei-
ne Mutter und tötet sich selbst. 

Wird eine Gewalttat wie der der Kopf-
schuss von Idar-Oberstein, der Mord 
an Walter Lübcke, der Anschlag von 
Halle oder das Attentat in Hanau 
begangen, sind führende AfD-Politi-

ker:innen stets geflissentlich darum 
bemüht, jede Verantwortung von sich 
zu weisen. Die Denkmuster aber, die 
sich bei rechten Mördern und Gewalt-
tätern finden, sind die gleichen, die 
neurechte Ideolog:innen innerhalb 
und außerhalb dieser Partei mit al-
ler Macht verbreiten und stärken. Sie 
bilden damit für diese Art von Gewalt 
nicht nur einen Nährboden, sondern 
sind selbst treibender Motor einer 
gesellschaftlichen Entwicklung, die in 
solche Taten mündet. 

Dieser Text erschien zuerst in einer 
Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung 
und wurde für die vorliegende Veröf-
fentlichung aktualisiert.

22
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Lichtenberger Todesopfer 

rechter und rassistischer Gewalt:

berlin.niemandistvergessen.net

Eugeniu Botnari (†2016)

Über die Person Eugeniu Botnari ist uns 
bisher leider nicht viel bekannt. Sollten Sie 
ihn gekannt haben, wären wir sehr dankbar 
über weitere Informationen über seine Per-
son, die helfen, ihn würdig in Erinnerung zu 
halten.
2015 kam Eugeniu Botnari im Alter von 33 
Jahren aus Moldavien nach Deutschland. 
Hier hatte er wohl keinen eigenen festen 
Wohnsitz, sondern kam bei Freunden und 
Verwandten unter. Er hinterließ eine Frau, 
die als Nebenklägerin beim Prozess gegen 
seinen Mörder auftrat. 
Am 17. September 2016 wurde Eugeniu 
Botnari in der Edeka-Filiale im Bahnhof 

Lichtenberg vom Filialleiter André Siebert 
beobachtet. Kurz darauf brachte Siebert 
den 34-jährigen in einen verschlossenen 
Raum des Supermarkts und bezichtigte ihn 
des Diebstahls. Er zog seine Quarzhand-
schuhe an und prügelte mehrmals auf den 
wehrlosen Botnari ein, bevor er ihn trat und 
aus einer Hintertür in den Hof stieß. Der Fi-
lialleiter filmte seine Tat und kommentierte 
diese mit rassistischen Bemerkungen. Spä-
ter schickte er die Aufnahme über soziale 
Medien an die Mitarbeiter:innen.
Am folgenden Tag besuchte Botnari, ge-
zeichnet von schweren Verletzungen, seine 
Familie. Er beschrieb den Vorfall und er-

zählte, er sei »wie ein Hund« zusammenge-
schlagen worden. Seine Familienangehö-
rigen rieten ihm, zum Arzt zu gehen. Doch 
Botnari musste warten, bis ein Arzt, der ihn 
ohne Versichertenkarte behandelt, Sprech-
stunde hatte. Wenige Tage später besuch-
te er einen Freund. Hier klagte er über 
schwere Kopfschmerzen und konnte die 
Nacht über nicht schlafen. Als der Freund 
Notärzt:innen rufen wollte, verließ Botnari 
dessen Wohnung. Um den 19. September 
herum ging Botnari zum Arzt, der ihn sofort 
ins Krankenhaus einwies. Hier starb er am 
Tag darauf, dem 20 September 2016 an ei-
ner Hirnblutung.

Klaus-Dieter Reichert (†1990)

Der damals 24-Jährige Klaus-Dieter Rei-
chert starb am 11. Dezember 1990 bei ei-
nem Sprung aus dem zehnten Stock eines 
Hochhauses. Zuvor hatten ihn drei Neona-
zis in der Wohnung eines Bekannten aufge-
sucht und brutal zusammengeschlagen, um 
Schulden einzutreiben. Aus Panik sprang 
das Opfer aus dem Fenster und starb. Zwar 
bewegte sich Reichert selbst am Rande der 
rechten Skinhead-Szene, seine Zugehörig-
keit zum Tatzeitpunkt ist aber nicht eindeu-
tig geklärt. 

Zeug*innen im Gerichtsverfahren ordneten 
Reichert vielmehr der »asozialen Bahnhofs-
szene« zu. 
Bekannt ist, dass sich Reichert unregel-
mäßig an Betrugsdelikten beteiligte. In 
diesem Zusammenhang soll er Geld für 
sich einbehalten haben, das die Täter zu-
rückforderten. Da der Neonazi-Hintergrund 
seiner Täter durch das Gericht als nicht aus-
schlaggebend für die Tat betrachtet wird, ist 
Klaus-Dieter Reichert bis heute nicht als Op-
fer rechter Gewalt anerkannt. 

Allein die Aktenlage ist für eine umfängliche 
Betrachtung nicht ausreichend. Die Neona-
zi-Ideologie der Täter ist mit einem erhöhten 
Hang zur Gewalt verbunden, die sozialchau-
vinistische Komponente scheint die beson-
dere Brutalität gegen Reichert begünstigt zu 
haben. Wir gehen also davon aus, dass die 
Neonazis grundsätzlich in Konflikten eher 
dazu geneigt sind, ihre Opfer zu entmensch-
lichen und mit äußerster Brutalität gegen 
sie vorzugehen – und Klaus-Dieter Reichert 
deswegen Opfer rechter Gewalt wurde.

Kurt Schneider (†1999)
Kurt Schneider wurde 1961 in Königs Wuster-
hausen geboren. Er lernte den Maurerberuf 
und war im Anschluss einige Zeit in diesem 
tätig. Bis 1994 lebte er bei seiner Mutter in 
einer Kleinstadt in Brandenburg, dann zog 
er nach Berlin. Erst seit kurzem wohnte er 
in Lichtenberg. Bilder von ihm oder Kontakt 
zu Freund*innen oder Angehörigen kennen 
wir aus diesem Grund leider nicht. Falls Sie 
Kurt Schneider gekannt haben, wären wir 
sehr dankbar, wenn Sie mit uns in Kontakt 

treten, damit wir hier seiner Person würdig 
gedenken können.
In der Nacht zum 6. Oktober 1999 wurde 
Kurt Schneider von einer Gruppe Neonazis 
ermordet.
Sie wurden bei ihrer Abendtour mit dem 
Ausgangsort »Café Germania«, einer der 
vielen Neonazikneipen des Berlins der 90er 
Jahre, auf den 38-Jährigen aufmerksam. Be-
reits zuvor hatte die Gruppe Passant*innen 
attackiert und wurde dabei beobachtet, wie 

sie den Hitlergruß machten. Die Neonazis 
forderten von Kurt Schneider Geld, traktier-
ten ihn mit Schlägen und Tritten und ließen 
ihn schwer verletzt im ehemaligen Urnen-
hain am Hoenerweg liegen. Wenig später 
kamen sie zurück und töteten ihn mit einem 
mitgebrachten Messer sowie Tritten gegen 
Kopf und Körper. Die Neonazis waren teil-
weise einschlägig vorbestraft und rechne-
ten sich den sogenannten »Hammerskins«″ 
zu.
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