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Vorwort 
 
Ursprünglich entstanden ist diese Broschüre aus einer schnell zusammengestellten Artikelsammlung für ein 
antifaschistisches Vernetzungstreffen Anfang Juni 2005 am Bodensee. Jedoch gab es innerhalb kurzer Zeit 
neue Entwicklungen, die eine Überarbeitung oder Ergänzung notwendig machten. Schon vor dem Treffen 
wurde uns mit dem Naziaufmarsch in Schaffhausen das Anwachsen der rechten Szene wieder einmal deutlich 
vor Augen geführt. Die Entwicklung einer grenzübergreifenden Naziszene zeichnet sich schon seit Jahren ab 
und so kann es nicht bei einer Darstellung bleiben, die sich allein auf den Kreis Konstanz bezieht. Die 
aktuellen Entwicklungen sind nun der Artikelsammlung beigefügt worden und in dieser Broschüre 
zusammengefasst.  
Es muss noch hinzugefügt werden, dass sich Bernhard Schaub inzwischen seltener in Kreuzlingen aufhält und 
seinen Hauptwohnsitz nach Dornach verlegt hat, und auch sein Auto inzwischen dort angemeldet ist; zudem 
soll noch auf den Umzug der Website wotan.ch.vu auf einen anderen Server, nämlich wotan.ch.gg bzw. 
wotan.tk (beide Adressen sind gültig, s.a. Linkverzeichnis) hingewiesen werden. Weitere Ereignisse der 
letzten Zeit sind die Schließung der Bar „Blackpoint“ in SH (S. 12) und eine Infoveranstaltung zur 
rechtsradikalen Szene in Engen (S.19). Der Fokus dieser Broschüre richtet sich nicht auf das gesellschaftliche 
Umfeld, das diese Entwicklungen begünstigt, sie soll vielmehr ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen 
Überblick über konkrete Naziaktivitäten der letzten Zeit bieten. Themen wie den Ausbau des Polizeistaates, 
die Einschränkung von Bürgerrechten in Namen einer angeblichen „Sicherheit“, die „Gleichbehandlung“ von 
Links- und Rechtsextremen (siehe z.B. S. 18) zur Rechtfertigung von repressiven Maßnahmen gegenüber 
antifaschistischem Widerstand oder die Gefahr, mit „akzeptierender Jugendarbeit“ Rechtsradikalen Raum 
zum Aufbau von Strukturen zu geben (S. 19), können hier nicht ausführlich behandelt werden; die 
aufgeführten Zeitungsmeldungen und Berichte sprechen jedoch eine deutliche Sprache. 
 

Kontakt: antifaschismus-konstanz@web.de 



 
Der führende Neonaziorganisator der Schweiz wohnt in Kreuzlingen 
 
Es war nicht zum ersten Mal, dass die Nazis in Schaffhausen auftraten. Schon einige Male vorher war es zu 
Übergriffen von Neonazis gekommen. Doch an diesem 12. März 2005 beteiligten sich gut 150 Neonazis an 
dem Fackelmarsch und sie hatten einen Redner und Organisator: Bernhard Schaub. 

Bernhard Schaub 
Alle Aktivitäten von Bernhard Schaub, der in der Sandbreitestr. 2 (Hauptzoll 800m 
geradeaus, vor dem EPA links) in Kreuzlingen wohnt, aufzuzählen, würde den 
Rahmen jeden Artikels sprengen: Redner am 1. August-Aufmarsch der Nazis am 
Rütli, Referent bei der Patriotischen Jugend Winterthur über „das Reich Europa“, 
Vordenker der Partei National Orientierter Schweizer PNOS, Mitgründer des 
„Arbeitskreises zur Enttabuisierung der Zeitgeschichte“ und jüngst Gründer der 
Nationalen Ausserparlamentarischen Opposition (NAPO). Dies sind nur einige 
Beispiele aus der Schweiz. Aber nicht nur in der Schweiz ist Bernhard Schaub aktiv. 
Schaub kann man, hier ist der Titel ein bisschen irreführend, getrost auch als 
bundesdeutsche Neonazigrösse bezeichnen. Sei es als Redner auf den 
Demonstrationen gegen die „Wehrmachtsausstellung“in Schwäbisch-Hall, als 

Referent bei der BDVG (Bewegung Deutsche Volksgemeinschaft) in Freiburg oder als vorgesehener Redner 
auf der Neonazidemo zum 1. Mai in Leipzig. Selbst das Lexikon Rechtsextremismus auf www.idgr.de kann 
nur einen Bruchteil seiner Aktivitäten wiedergeben (siehe auch im Artikelarchiv unter www.antifa.ch ). Als 
die Berner Antifa am August 2003 sein Adressbuch in Beschlag nahm, erwies sich dieses als ein Who is Who 
der schweizer und deutschen Naziszene. Unter den 339 Adressen findet sich neben Holger Apfel und Horst 
Mahler u.a. die Adressen von Mitgliedern der Neonaziband „Erbarmungslos“ aus dem Thurgau. Diese sind 
der Organisation Patriotischer Ostflügel (POF) zuzuordnen, die alljährlich im Juli ein grösseres Nazitreffen im 
Thurgau organisieren. Neben einigen anderen Adressen aus dem Thurgau findet sich zum Glück jedoch aus 
unserer Region nur eine Adresse aus Konstanz.  
Wes Geistes Kind die Fackelmarschteilnehmer in Schaffhausen sind, liess sich auch klar dem verteilten 
Flugblatt der NAPO (www.napo-schweiz.ch) entnehmen. Mit Aussagen wie „diese internationalen 
Verbrecher des staatenlosen Kapitals (gemeint ist die vorgenannte „Marx-Rothschildbande“, d. A.) haben 
zwei Weltkriege gegen Deutschland angezettelt“ bieten sie einen Neuaufwasch der „jüdisch-
bolschewistischen“ Weltverschwörungstheorie des dritten Reiches. Chef der NAPO und Betreiber ihrer 
„Heimatseite“ ist Bernhard Schaub. 
Antifaschistische Kundgebung in Schaffhausen 
Gut 800 Personen drückten am Samstag, den 19. März, auf einer bunt gemischten Kundgebung ihren Unmut 
über den Aufmarsch der Neonazis eine Woche zuvor aus. Nazis, die an der Kundgebung auftauchten, suchten, 
nachdem über das Mikro angekündigt wurde, dass sie unerwünscht seien und die Menge „Nazis raus“ rief, das 
Weite. Danach gab es noch einen unbewilligten Demoumzug von 300 Leuten durch die Altstadt. Bei bester 
Stimmung wurden Parolen wie „1,2,3 Schaffhausen nazifrei“, „Bernhard Schaub du Naziwicht, hüte dich, wir 
kriegen dich“ und „Zack, zack, zack, use mit dem Fröntlerpack“ (von der Organisation Nationale Front aus 
den 30er Jahren herrührend wurden die schweizer Nazis als Frontisten bezeichnet, d.A.), gerufen. Im Vorfeld 
betonte Stadtpräsident Marcel Wenger in den Schaffhauser Nachrichten dass „mit der geplanten 
Gegendemonstration auch der verletzte Stolz vieler Schaffhauserinnen und Schaffhauser kuriert wird, den die 
Demo der Rechtsradikalen ausgelöst hat,“ und dies legitim sei. Etwas radikaler äusserte sich damals der 
verstorbene Stadtpräsident und stramme Antifaschist Walther Bringolf zur nazistischen Bedrohung: „Ich gab 
mir Rechenschaft darüber ab, dass ich nicht umsonst einen Revolver zu Hause habe, wenn ich gehen muss, 
dann müssen noch andere mit mir gehen.“Auch hatte Walther Bringolf, als es am 8. Juni 1945 nach einer 
Anti-Nazi-Demo zu Ausschreitungen gegen Nazis kam, einen Teil der Polizei vorher auf ein Sängerfest nach 
Basel geschickt. 
Resumée 
Abschliessend muss gesagt werden, dass die Ankündigung der NPD-Oberschwaben im Raum 
Singen/Konstanz mit Infoständen an die Öffentlichkeit zu treten und das Posieren von Möchtegern - 
Rechtsradikalen aus der Region Konstanz auf ihrer „Heimatseite“ (z.b. www.wotan.tk /wer sie kennt- kennt 
sie, wer sie nicht kennt hat nichts verpasst d.A.) gegen die Anwesenheit von Bernhard Schaub geradezu als 
harmlos bezeichnet werden muss. An der Zeit kreativ zu werden... 
 



Faschos: Der Thurgau macht die Augen zu 
 
Inland 3 vorwärts – 5. März 2004 

sit. In Frauenfeld trauen sich Jugendliche am Abend nicht mehr alleine auf die Strasse. Sie haben Angst 
vor Faschos. Ein Versuch, eine öffentliche Podiumsdiskussion durchzuführen, musste wegen der 
Verschleppungs-taktik der Polizei abgeblasen werden. Im Thurgau herrscht für aufgeschlossene 
Jugendliche ein Klima der Angst. Nicht zufällig. 
Ende April 2003 werden zwei Jugendliche nach einem Ska-Konzert im Eisenwerk von Rechtsradikalen 
brutal zusammengeschlagen. Eines der Opfer erholt sich nach einigen Tagen wieder. Das zweite, ein 
15jähriger Junge, fällt für Wochen ins Koma. Nur eine Notoperation rettet sein Leben. Er wird jedoch 
sein Leben lang einseitig gelähmt bleiben. Sechs Wochen später werden drei Tatverdächtige verhaftet 
und in Untersuchungshaft genommen. 
 
«Es gibt keine Probleme mit Nazis», meinte kürzlich Rolf Müller, Informationschef der Kantonspolizei 
Thurgau. Recherchen des VORWÄRTS lassen daran jedoch Zweifel aufkommen. «Ich trau mich am Abend 
nicht mehr alleine auf die Strasse. Mit meinen Rastazöpfchen sowieso nicht. Ich habe Angst vor den 
Faschos.» Das sind die Worte eines 17jährigen. Ich treffe ihn zufällig am Bahnhof von Frauenfeld. Er nennt 
ein Beispiel: «Vor etwa drei Wochen wurde ein Kollege von vier Faschos verprügelt. Einfach so, weil er 
Rastazöpfchen trägt und sich etwas flippig kleidet.» Und dies sei «kein Einzellfall». Er «kenne noch viele 
solche Geschichten». In der Tat, Vorfälle mit Rechtsextremen gibt es im Thurgauischen immer wieder. Ende 
Mai 2003 kommt es zu einer bewilligten Demonstration gegen Gewalt. AugenzeugInnen berichten von einer 
Gruppe von vierzig bis fünfzig Naziskins, die sich bewaffnet mit Eisenstangen und Baseballschlägern direkt 
hinter einem Polizeikordon aufhält und von der Polizei toleriert wird. Ein 20jähriger erzählt: «Im Juni fragten 
mich zwei Rechte, ob ich den POF (Patriotischer Ostflügel, AdR.) kennen würde und Lust hätte, da 
mitzumachen. Als ich ihnen sagte, der POF sei nicht meine Sache, beschimpften und beleidigten sie mich.» 
Was SzenenkennerInnen dem VORWÄRTS berichten, ist beängstigend: Im Sommer kommt es regelmässig 
zu Nazi-Treffen, an denen teilweise mehrere hundert Rechte teilnehmen. In Frauenfeld durchkämmen 
Rechtsextreme Züge, um Linke und Hippies zu verprügeln. Rechte tauchen an Eishockeyspielen des HC 
Thurgau auf, überrennen die Sicherheitskräfte und vermöbeln «Punks», die sich friedlich das Spiel anschauen. 
An einem Maskenball in Bergen erscheinen Rechtsextreme verkleidet mit einem weissen Leintuch und 
spitzem Hut und in SS-Uniformen. 
 
Punkfestival überfallen 
 
Der letzte grössere Vorfall in Frauenfeld ereignete sich am 13. Dezember im Kulturzentrum Eisenwerk. Gut 
vierzig Nazis überfallen nach Mitternacht ein Punkfestival, das bis zum Zeitpunkt des Angriffes völlig 
friedlich verlaufen ist. Das Festival hat keinen politischen Hintergrund, es ist ein rein kultureller Anlass. 
Massive Ausschreitung bleiben aus, weil KonzertbesucherInnen das Eindringen der Rechtsradikalen ins 
Eisenwerk in letzter Minute verhindern: Die Eingangstüre wird zugehalten. Minutenlang herrscht ein wirres 
Chaos. Die Polizei greift mit Pfefferspray ein. Mehrere BesucherInnen werden verletzt. Zwei müssen zur 
genaueren Überprüfung ins Spital gebracht werden. Ein junger Polizist hält einem Sicherheitsverantwortlichen 
des Festivals, der zur Deeskalation beitragen will, die Pistole an die Schläfe. Die Polizei bricht die im 
Anschluss geplante Party ab und schickt alle FestivalbesucherInnen nach Hause. Das Verlassen des Geländes 
ist jedoch praktisch unmöglich: Der Ausgang zur Hauptstrasse, die zum Bahnhof und zur Autobahn führt, 
wird von einem Grossaufgebot der Polizei abgesperrt. Hinter dem Polizeikordon haben sich Rechtsextreme 
postiert. Erst gegen vier Uhr morgens löst sich die gespenstische Szenerie auf. 
Das Handeln der Polizei wirft Fragen auf: Warum wurden die Rechtsradikalen nicht daran gehindert, das 
Eisenwerk zu erreichen? Laut Rolf Müller, Infochef der Kapo, hätten zwei Beamte versucht, die 
KonzertbesucherInnen zu warnen. Die Polizisten seien dann aber vor «dem Eingang zum Eisenwerk von den 
Skinheads überholt worden.» 
Warum hat die Polizei nicht früher eingegriffen? Anzeichen dafür, dass Rechtsradikale gewalttätige 
Ausschreitungen suchten, gab es mehrere – und zwar lange vor dem Angriff. Bereits am Nachmittag waren 
Besucherinnen im Eisenwerk eingetroffen, die von Nazis verprügelt worden waren. Im Laufe des Abends 
häuften sich solche Meldungen. Einige Jugendliche mussten stundenlange Umwege gehen, um unbeschadet 
ins Eisenwerk zu gelangen. Andere stigen gar nicht erst aus dem Zug aus, weil am Bahnhof Rechtsradikale 



warteten. Im Verlaufe des Abends kam es vor dem Eisenwerk zu verschiedenen Provokationen. 
KonzerbesucherInnen, welche die Vorfälle der Polizei melden wollten, wurden nicht ernst genommen. Andere 
konnten gar nichts melden, da bei der Polizei niemand das Telefon abnahm. 
Die Ordnungskräfte wussten, dass sich eine grössere Anzahl Rechtsradikaler in der Stadt aufhält. Einige 
reisten bereits am Morgen zu einer Beerdigung an. Am Abend fand eine Geburtstagsparty statt. Von dieser 
Party aus machten sich dann nach Mitternacht gut vierzig Rechtsextreme auf den Weg zum Eisenwerk. Dabei 
wurden sie von zwei Polizeistreifen begleitet. Ungehindert im Eisenwerk angekommen, griffen sie das 
Punkfestival an. Das berichten verschiedene AugenzeugInnen. 
 
Kein Interesse an Diskussion 
 
Eine Gruppe engagierter Jugendlicher wollte nach den erneuten Vorfällen eine Podiumsdiskussion in der 
Thurgauer Kantonshauptstadt veranstalten. Sie wollten «eine Diskussion zwischen direkt Betroffenen und den 
staatlichen Behörden» organisieren, erklärt T.S. dem VORWÄRTS (Name der Redaktion bekannt). Man 
wollte «gemeinsam einen Weg finden, die Gewalt einzudämmen und die kulturelle Vielfalt in Frauenfeld zu 
erhalten.» 
Nach den Ereignissen im Dezember hat der Frauenfelder Stadtrat in Absprache mit der Kantonspolizei Ska- 
und Punkkonzerte bis auf weiteres verboten. Die Jugendlichen fragen den Stadtammann (Stadtpräsident) Hans 
Bachofner (FDP) für eine Teilnahme an der Diskussion an. Über seine Sekretärin lässt er ausrichten, dass er 
sich «nicht dafür zuständig fühle» und verweist auf seinen Vize, Werner Dickenmann (SVP). Dickenmann 
sagt zu. Kein Interesse an der Diskussion zeigt die Kantonspolizei. Nach einer telefonischen Anfrage verlangt 
der Infochef Rolf Müller genauere und schriftliche Informationen. T.S. schickt ihm diese am selben Tag per 
E-Mail. Als Müller einige Tage lang nichts von sich hören lässt, nimmt T.S. wieder telefonischen Kontakt auf. 
Müller sagt, dass «noch genauere Abklärungen gemacht werden müssen.» Er verspricht, sich zu melden. Doch 
nichts geschieht. T.S. lässt nicht locker und telefoniert erneut. Nun erklärt Müller, der Verantwortliche des 
Sicherheitsdispositivs sei dafür zuständig. Dieser werde sich bestimmt melden. Die Zeit wird knapp. Die 
Diskussion wird um zwei Wochen verschoben. Die Polizei lässt jedoch auch diese Frist verstreichen. Als T.S. 
wieder mit Müller telefoniert, braucht der Infochef erneut mehr Informationen und muss noch mit dem 
Kommandanten Rücksprache nehmen. Müller verspricht: «Morgen werden Sie definitiv Bescheid bekommen. 
» Am nächsten Tag geschieht nichts. T.S. : «Ich rief wieder an, doch Herr Müller war für mich nicht zu 
sprechen. Er sei abwesend, wurde mir gesagt.» T.S. wird mit einem anderen Polizisten verbunden. Dieser 
verlangt wieder sämtliche Informationen. Auch er müsse zuerst «die nötigen Abklärungen treffen.» Entnervt 
und enttäuscht blasen die Jugendlichen die Podiumsdiskussion ab. R.B. (Name bekannt), der auch an der 
Organisation der geplanten Diskussion beteiligt war, sagt verbittert: «Die Diskussion fand nicht statt, weil die 
Polizei eine Zusage ständig hinausschob. Es war nicht möglich, einen Termin zu finden. Sie haben uns 
verarscht.» 
Schwierig gestaltete sich auch die Suche nach einem Raum, in dem die Diskussion hätte stattfinden können. 
Angefragt wurde das Eisenwerk. Es lehnte ab, genau so wie es die Teilnahme an der Podiumsdiskussion 
verweigerte. Bruno Hangartner, Mitglied des Vorstandes der Genossenschaft Eisenwerk, begründet auf 
Anfrage des VORWÄRTS die Absage: «Wir wollen keine weiteren negativen Schlagzeilen. Zudem war die 
Veranstaltung für Sonntag, den 4. Januar geplant. Vom Vorstand hatte niemand Zeit und Lust, an diesem Tag 
da hinzugehen.» Auch die Schlüsselübergabe wäre an einem Sonntag problematisch gewesen, meint 
Hangartner zum Schluss. Bei einer Veranstaltung über das WEF, die eine Woche später stattgefunden hat, war 
diese Schlüsselübergabe allerdings kein Problem. 
T.S. fragt telefonisch bei der Kantonsschule Frauenfeld an. Nach internen Rückfragen bekommt er eine 
Absage. T.S.: «Ich fragte, ob sie Angst hätten und den Schwanz einziehen würden. Die Antwort: So könne 
man es auch sagen.» Der VORWÄRTS fragte beim Rektor nach. Hanspeter Hitz wusste pikanterweise von 
nichts: «Die Anfrage ist nicht bis zur Schulleitung vorgedrungen. » Hitz erklärte sich aber «grundsätzlich 
bereit », eine solche Podiumsdiskussion durchzuführen. Wer vorher Nein gesagt hat, konnte trotz mehreren 
Nachfragen nicht geklärt werden. 
 
Das Problem totschweigen 
 
«Der Thurgau hat ein Problem mit Rechtsextremen», meint R.B. entschieden und er fügt hinzu: «Es wäre 
bereits ein Fortschritt, wenn die Verantwortlichen diese Tatsache endlich zugeben würden.» Doch selbst nach 
dem tragischen Vorfall vom April 2003 und einem Selbstmord (siehe Kasten) bewegt sich nichts. T.S. : «Das 



Problem der organisierten rechten Gewalt wird totgeschwiegen. Und es gärt weiter. Die Behörden müssten 
durchgreifen und ein klares Zeichen setzen.» Warum tun sie es nicht?  
Im Thurgau dominiert das rechte Gedankengut. Bei den Nationalratswahlen im Herbst 2003 erreichte die 
Thurgauer SVP gemeinsam mit der Liste der Jungen SVP 42 Prozent der Stimmen. Rechnet man die kleineren 
rechten und konservativen Parteien hinzu, liegt der WählerInnenanteil bei fünfzig Prozent. Diese 
Wählerschaft bestimmt auch die soziale und gesellschaftliche Realität in der Region, sei es an der 
Stammtischdiskussion in der Beiz, am Arbeitsplatz, in der Guggenmusik, den vielen Sport- oder den anderen 
Vereinen. Die Hetzkampagnen der SVP gegen AusländerInnen und Linke finden MultiplikatorInnen. Und für 
Jugendliche, die aufgeschlossener und weltoffener sind, entsteht ein Klima der Angst. F.Z. (Name bekannt) 
meinte am Schluss des Gespräches mit dem VORWÄRTS: «In Frauenfeld muss zuerst ein Jugendlicher 
sterben, bevor die Leute raffen, was hier abgeht.»
 
 
 
Ein Toter, ein Gelähmter: Verfahren hängig 
 
Einer von ihnen begeht Selbstmord. Er erhängt sich in der Zelle. Das Verfahren gegen die beiden anderen ist 
hängig, wie der zuständige Untersuchungsrichter Hafter auf Anfrage des Vorwärts bestätigt. Laut Hafter wird 
wegen «versuchter vorsätzlicher Tötung» und «schwerer Körperverletzung » ermittelt. Die Akte wird 
frühestens Ende April der Staatsanwaltschaft übergeben. Wann der Prozess stattfinden wird, steht noch nicht 
fest. 
Schweigen im Walde 
Im Thurgau gibt es auch Linke. Doch die VertreterInnen der Grünen und der SP schweigen zum Thema 
«rechte Gewalt». Ein Vertreter der Grüne Partei zum Vorwärts: «Es ist nicht ein Thema, das die Partei direkt 
beschäftigt. » Er wundert sich, dass die «Zwischenfälle über die Kantonsgrenze bis nach Zürich» bekannt 
sind. Und die SP? Sie «will nicht noch mehr Öl ins Feuer giessen.» Schliesslich sei «Gewalt eben Gewalt, 
egal ob von Rechts oder von Links». Unsere GesprächspartnerInnen reden in Wortwahl und Darstellungen 
wie Polizei und Regierung. Nichts wird hinterfragt. Damit ist aber auch die Frage, warum linke Parteien für 
viele Jugendliche wenig attraktiv sind, schnell beantwortet... 
Quelle: Vorwärts, 5.3.2004 („Vorwärts“ ist die Zeitung der Schweizer Partei der Arbeit, PDA) 
www.vorwaerts.ch 
 
Ein Beispiel von vielen: Faschokonzerte im Thurgau 
 
Riedt bei Erlen TG, 27. November 2004  
In einem Pub treten mehrere rechtsextremistische Musikgruppen auf. Rund 200 Personen besuchen das 
Konzert. Die Polizei kontrollierte die anreisenden BesucherInnen. Gemäss einem Bericht eines 
Konzertbesuchers traten Civico88 aus Italien, Tollschock aus Österreich und Faustrecht aus Deutschland auf. 
Und weiter: "Des weiteren sei noch das Auftreten des freundlichen, wenn auch etwas betrunkenen Wirts 
genannt, der zwischen zwei Liedern von Faustrecht eine kurze und knackige Ansprache hielt ... "wir sind zwar 
nicht das recht, aber wir sind das gesetz" ... dieser satz ließ dann doch einige Rückschlüsse über seinen Pegel 
zu, als er fertig war mit seinen lobpreisungen auf die angereisten kameraden, die bands und die bewegung 
allgemein, fiel er über einen monitorlautsprecher auf die pogofläche - zur allgemeinen erleichterung ist ihm 
aber nichts passiert." (Orthografie gemäss Original). 
 
(Quelle: Chronologie der Stiftung gegen Rassismus (CH), www.gra.ch)



 
Zusammenstellung der faschistischen Übergriffe in Schaffhausen in der letzten Zeit  
Im Frühling 04 wurden Besucher des TapTab Musikraums von 2-3 Rechtsradikalen angepöbelt. Als die 
Neonazis zum gehen aufgefordert wurden, griffen diese zur Gewalt. Worauf einer von ihnen, von Besuchern 
mit Klebeband gefesselt wurde und später der Polizei übergeben wurde. Danach war es anscheinend lange 
ruhig. Am City-Fest Wochenende vom 27.&28. August 04, tauchten am späten Freitagabend zwei Boneheads 
auf, rempelten jugendliche auf Grund ihrer roten Schnürsenkel an und versuchten ihnen auf die Füsse zu treten. 
Ca. eine Stunde später begann eine Gruppe von 5-6 Neonazis auf dem Mosergartenweg zu exerzieren und sie 
wurden toleriert. Am folgenden Samstag fanden sich im Verlauf des Abends ca. 50 Faschisten im Mosergarten 
ein. Einige links aussehende wurden blöd angemacht und angerempelt. Später in der Nacht wurde ein 
ausländischer Jugendlicher von den Neonazis aufs Übelste verprügelt. Als klare Reaktion, dass so etwas nicht 
geduldet wird, griffen Bekannte die Nazis an und erteilten ihnen eine Lektion. Daraufhin verhaftete die Polizei 
jedoch 7 der Migranten. Im Oktober 04 wird ein Jugendlicher beim Feuerwehrzentrum von drei Neonazis als 
„schiis rotä Hippi“ bezeichnet. Nach der Antwort „Scheisse isch Bruun“ bekommt er eine Ladung Pfefferspray 
ins Gesicht und Fusstritte in die Magengegend. Passanten die vorbei gehen schauen weg.  
Im Herbst und Frühwinter 04 gab es in der Altstadt einige grössere Ansammlungen von Neonazis die zum Teil 
„Sieg Heil!“ brüllend durch die Gassen schritten.  
Im Dez. 04 schritten zwei beherzte Familienväter ein, als mehrere Faschistinnen auf eine einzelne Jugendliche 
einschlugen und sie als Verräterin betitelten weil sie mit einem Farbigen einen Kaffee getrunken hatte.  
Am Sylvester 04/05 um 5 vor 12 wurde auf dem Platz ein Jugendlicher von drei Faschisten aufgrund eines 
antifaschistischen Aufnähers angepöbelt. Als dieser sich verbal zur wehr setzte bekam er eine Ladung 
Pfefferspray ins Gesicht und floh. Währen der ganzen Aktion nahmen mehrere Leute Notiz von der Sache, doch 
sie bildeten einen Kreis um die ganze Szene und taten als ginge sie das nichts an. Seine Freunde sind leider 
verständlicherweise mit ihm geflohen.  
Am selben Abend hatte ein Neonazi eine junge Frau, mit der Bemerkung, er müsse die arische Rasse 
fortpflanzen, gepackt und an sich gezogen. Die junge Frau reagierte jedoch glänzend und verpasste ihm einen 
Faustschlag, dass dieser umfiel und sie fliehen konnte.  
Zu einem weiteren Zwischenfall kam es Mitte Januar im Manorrestaurant. Ein Jugendlicher wurde von 
mehreren Neonazis auf Grund eines Muttermals verbal bedroht, worauf dieser sich entfernte. Zwei Neonazis 
folgten ihm und an der Rolltreppe schlugen sie ihm ins Gesicht und in den Bauch. Ein Freund hatte 
geistesgegenwärtig die Polizei gerufen. Der Haupttäter entkam, der andere bekam eine Anzeige.  
In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar tauchte am Hilari im Böllästöckli eine Gruppe Neonazis auf, die im 
Verlaufe des Abends Pfefferspray versprühten so, dass das Lokal geräumt werden musste. Draussen wurden 
Jugendliche angepöbelt und zwei davon verprügelt. Einer trug an diesem Abend einen gebrochenen Arm davon. 
Die Polizei tauchte den ganzen Abend lang nie auf.  
Am 11. März gab es am Abend ein Gerangel im Schwertpub. Fünf Naziskins pöbelten vier Südländer an, 
welche am Tischfussball spielen waren. Sie beschimpften die Spielenden aufs Übelste und einer der Boneheads 
prahlte mit seinem Messer. Dank dem überlegten Handeln der Ausländer blieb es bei verbalen Attacken und 
Herumgeschubse.  
Am Samstag, den 12. März, besammelten sich ca. 200 FaschistInnen auf dem Bushof und zogen darauf mit 
Fackeln und faschistischen Parolen im Gleichschritt durch die Altstadt. Die Polizei war mit kümmerlichen 20-
40 Mann vor Ort und liess den Zug ungehindert durch die Altstadt ziehen, antisemitische Parolen schreien und 
klar rassistische Flyers verteilen. Die ganze Demonstration dauerte ca. eineinhalb Stunden, war nicht bewilligt 
und die faschistischen Motive verstiessen gegen das Antirassismusgesetz. Nach einer Rede vom bekannten 
Holocaustleugner Bernhard Schaub auf dem Fronwagplatz wurden lediglich drei Neonazis für kurze Zeit 
verhaftet und angezeigt. Der Rest wurde von der Staatsgewalt zu ihren Autos geleitet und durften unbescholten 
nach Hause fahren. Ca. 10 Neonazis griffen am Samstag, den 3. April, eine Privatparty von Jugendlichen an, 
pöbelten rum und prahlten wiederum mit Messern. Es gab Angriffe gegen mehrere Personen. Die Täter konnten 
unbehelligt flüchten. Am gleichen Abend versammelten sich mehrere Dutzend Neonazis auf dem 
Kammgarnhof. Ebenfalls am gleichen Abend wurde ein linker Aktivist von Neonazis auf brutale Art und Weise 
spitalreif geschlagen. Die Täter sind bekannt. Das Opfer hat Anzeige erstattet.  
Auch an diesem Wochenende wurde eine linke Aktivistin von einer Faschistin verprügelt.  
Sie trug mehrere leichte Verletzungen und blaue Flecken davon.  
(Ignaz und Schurke) 
 



 
Schaffhausen als Zentrum faschistischer Aktionen 

Im letzten Jahr waren vermehrt Naziskins in Schaffhausen aktiv. Sie machten mit brutalen Übergriffen, 
Versammlungen an Wochenenden, Demonstrationen und neonazistischen Vereinen auf sich aufmerksam. Der 
bisherige Höhepunkt hat am 12. März stattgefunden, als rund 200 Rechtsradikale in einer gut organisierten 
Kundgebung mit Fackeln und im Gleichschritt durch Schaffhausen marschierten. Doch was sind die Gründe, 
wieso die Neonazis gerade in Schaffhausen so stark und aktiv sind? Wieso sucht sich die faschistische Szene 
genau diese Stadt für ihre Aktionen aus? Es ist offensichtlich, dass Schaffhausen sehr attraktiv ist für 
FaschistInnen aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland. (siehe Zusammenstellung der 
faschistischen Vorfälle). Dies hat mehrere Gründe:  
Neonazistische Vereinsgründung 
Vor gut einem Jahr wurde der Verein „weiss-rote Treue“ (WRT) gegründet. Mehrere ideologische Exponenten 
riefen erste Versammlungen ein, welche sie ungehindert in einem Saal des Restaurants Myrthenbaum abhalten 
konnten. Seit der Myrthenbaum geschlossen wurde, treffen sie sich in der Blackpoint Bar, wo sie ebenfalls 
ohne wenn und aber toleriert werden. Gegen aussen geben sich die Naziskins geschickt als Patrioten, gegen 
innen allerdings wird klar antisemitisches und faschistisches Gedankengut gepredigt und verbreitet. So 
begannen sich erste Strukturen zu bilden, eine Plattform war geschaffen, von welcher aus noch heute agiert 
wird.  
Medien, Polizei und PolitikerInnen 
Mitverantwortlich für das Ganze sind klar die Medien, die Polizei und die ParlamentarierInnen. Bis zum 
nationalen Spaziergang am 12. März wurden die offensichtlichen und oft gewalttätigen Aktivitäten der 
RechtsextremistInnen von den Medien totgeschwiegen oder nur mit kleinen Randnotizen verharmlost. Auch die 
PolitikerInnen schwiegen zu diesem Thema, ignorierten es vollständig. Von der Polizei wurden die 
Aufmärsche, unbewilligten Demonstrationen usw. geduldet. Ganz im Gegenteil zu linken Aktionen, was 
beweist, dass die Schaffhauser Polizei auf dem rechten Auge mehr als blind ist. An einer Platzbesetzung im 
vergangenen Oktober wurden 35 Personen verhaftet und an einer Anti-Wef-Demo sieben Personen, von denen, 
teils unter Gewaltanwendung, DNA-Proben entnommen wurden. Die Medien und PolitikerInnen widmeten 
diesen Vorfällen viel Zeit und Aufwand. Währenddessen die nationalistische Szene ihre Strukturen ungehindert 
stärken und ausbauen konnte. Dass nach dem Fackelmarsch jetzt plötzlich von allen Seiten her gehandelt wird, 
ist mehr als heuchlerisch. Die Polizei, welche nun unter enormem Druck der Öffentlichkeit steht, kann nicht 
mehr anders. Politikerinnen und Politiker sehen erst jetzt die Chance sich zu profilieren, Sympathiepunkte zu 
gewinnen und die Medien sind im Stande, Auflagen steigernde Schlagzeilen zu drucken.  
Das Fehlen von antifaschistischem Widerstand 
Ein weiterer Faktor für das rasche Erstarken der rechtsextremen Szene in Schaffhausen ist das Fehlen von 
Widerstand. Ungehindert und unbehelligt können die Neonazis Wochenende für Wochenende ihre 
menschenverachtende Ideologie unter die Leute bringen. Sie können ohne Gegenwehr parolengrölend durch die 
Altstadt ziehen, können Versammlungen abhalten, ohne dass etwas unternommen wird. Sie können an 
Fussballspielen des FC Schaffhausen gemeinsam aufmarschieren und neue Leute rekrutieren. Nie stossen die 
verblendeten Glatzköpfe auf Gegenwehr. Im Gegenteil. Immer mehr Jugendliche finden in der sektiererischen 
Neonaziszene ein Zuhause, wo sie sich gut aufgehoben fühlen.  
Geografische Lage und Geschichte 
Leider hat der Rechtsextremismus in Schaffhausen eine erschreckende Tradition. Durch die geografische Lage 
der Munotstadt waren, wie heute auch, schon immer gute Kontakte zwischen Schaffhauser 
RechtsextremistInnen und Deutschen Neonazis traurige Realität. Bereits während den 30er und 40er Jahren wie 
auch den späten 80er gab es starke nationalsozialistisch orientierte Strömungen in Schaffhausen. 1989 
beispielsweise sorgte die NPS (Nationalrevolutionäre Partei der Schweiz) mit ihrer Gründung in Siblingen für 
schweizweites Aufsehen. Im April desselben Jahres marschierten deren AktivistInnen dann mit 
nationalsozialistischen Flaggen durch die Schaffhauser Altstadt. Darauf folgten Übergriffe auf Invalide- und 
Angriffe auf Asylunterkünfte. Sogar vor einem Handgranatenanschlag auf das ehemalige Wohnhaus eines 
missliebigen Journalisten am 2. Oktober 1990 in Winterthur machte die NPS nicht Halt. Mitte der 90er Jahre 



 
sorgten die Schweizer Hammerskins für Furore. Sie machten vor allem durch Massenschlägereien mit 
Ausländern und grossen Ansammlungen in Bars von sich reden.  
Widerstand muss sich formieren 
Die Grossdemonstration (siehe Artikel) vom 19. März war ein erstes Indiz dafür, dass sich endlich Widerstand 
zu formieren beginnt. Es darf jedoch nicht dabei bleiben. Es muss jetzt kontinuierlich weitergearbeitet und 
weitergekämpft werden. Wichtig ist auch, dass sich linksradikaler Widerstand bildet. Mit der Gründung einer 
Antifastruktur und einer lokalen Augenauf Gruppe wurde bereits ein Anfang gemacht. So will man Übergriffe 
öffentlich machen und den SchaffhauserInnen aufzeigen, wie akut das Problem in ihrer Stadt ist. Zudem sollte 
mensch weiterhin mit Aktionen aller Art Zeichen zu setzen versuchen und jede(r) Einzelne sollte im Alltag die 
Augen offen halten und soweit wie möglich Zivilcourage zeigen.  
(Schurke) 

Artikel zusammengefasst aus : Brandsatz, Winterthur, 3. Ausgabe 1. Mai 2005 
  

Einige aktuelle Ergänzungen aus Schaffhausen: 
 
Schliessung der Black-Point Bar in der Unterstadt 
Am 3. Mai kam es zu einem Farbanschlag auf das Black Point (Treffpunkt der Schaffhauser Rechtsextremen). 
Auslöser war ein in diesem Zeitraum geplantes Treffen zwischen den Nazis und dem Sozialreferenten der Stadt 
Schaffhausen (siehe Artikel in der Schaffhauser Nachrichten vom 06.05.2005: „Farbanschlag auf die Black-
Point-Bar“). Auf den Tag genau einen Monat nach dem Farbanschlag, zu dem sich die „Antifaschistische 
Aktion Schaffhausen“ bekannt hat, gingen im Black Point die Lichter aus. Die Beizerin erklärte gegenüber den 
Schaffhauser Nachrichten, die Schliessung ihres Lokals sei eine Folge der Verhaftungsaktion der Schaffhauser 
Polizei im Vorfeld der Kundgebung gegen die rechte Bedrohung in Schaffhausen vom 19. März 2005 und der 
damit verbundenen Medienberichterstattung. Der Image-Schaden habe dazu geführt, dass der Umsatz 
sinkflutartig nach unten gestürzt sei (siehe Artikel in den Schaffhauser Nachrichten vom 09.06.2005: 
„Lichterlöschen in der ,Black Point’-Bar“).  
 
26. Juni 2005 – Schaffhauser Unterstadtfest 
Am Rande des Schaffhauser Unterstadtfestes ist es zu einem Aufmarsch von Rechtsextremen gekommen. Laut 
Augenzeugen hätten gegen 0.30 Uhr in der Nähe des Mosergartens rund 20 bis 25 Rechtsextreme mit 
weiblicher Gefolgschaft durch lautes Brüllen auf sich aufmerksam gemacht. Die versammelte Menge habe über 
Widerstand, Strassenkämpfe und von einem weissen Europa gesprochen. Plötzlich brach bei der Bushaltestelle 
Mosergarten ein Streit aus. Die Augenzeugen erkannten Ramon Schwyn, ein stadtbekannter Exponenten der 
rechtsextremen Szene, welcher sich mit einem Dunkelhäutigen anlegte. Dem herbeigeeilten Sicherheitsdienst 
gelang es nach einem Handgemenge, die beiden Kontrahenten zu trennen, worauf Ramon Schwyn den rechten 
Arm zum Hitler-Gruss hob und lautstark „Heil Hitler“ brüllte. Derweil hatten sich zahlreiche der übrigen 
Glatzen in Bewegung gesetzt um ihren Sinnesgenossen zu unterstützen. Der Kampf war jedoch vorüber.  
Laut Radio Munot eskalierte gegen zwei Uhr morgens „eine grössere Auseinandersetzung beim Mosergarten“, 
in dessen Folge eine Frau (von einer Bierdose getroffen) verletzt wurde. Gemäss dieser Quelle gingen zwei 
Gruppen aufeinander los. Die Schaffhauser Polizei habe diese nur mit Mühe voneinander trennen können. In 
diesem Zusammenhang war auch von einem Mann die Rede, welcher bereits um 1.40 Uhr in der Vordergasse 
niedergeschlagen wurde (vgl. Radio Munot Text vom 26.06.2005 auf 
http://www.schaffhausen.ch/pages/newsdetail.asp?ID=2148). Über die Hintergründe zu dieser Tat sind uns aber 
keine Einzelheiten bekannt.  
Auch die Schaffhauser Nachrichten hielt sich zum Vorgefallen wortkarg. Sie berichtete lediglich von 
handfesten Streitereien zwischen grösseren Gruppen, welche in Tätlichkeiten endeten (vgl. Schaffhauser 
Nachrichten vom 27.06.2005: „Sonne, Hitze, Blitz und Donner prägten das Fest“).  
 

 
 



 

Auszüge aus der Webseite www.w-r-t.ch 
 
Geschichte: 
Im Herbst 2003 entstand, durch eine kleine Gruppe rechtsorientierter Patrioten im schönen Thurgau die WRT. 
Im Laufe der Aufbauphase splitterte sich die Gruppe jedoch wieder wegen der Abwesenheit einiger Mitglieder 
durch  die militärische Grundausbildung. 
Die Grundidee der WRT wurde später (Herbst 2004) wieder neu aufgefasst und zusätzlich umstrukturiert, 
während dieser Zeit pflegten wir eine gute Kameradschaft zu Personen aus dem benachbarten Kanton 
Schaffhausen. Um eine Einheit zu bilden schlossen sich mehrere Kameraden aus diesem Raum der WRT an. Da 
die Mehrheit der Mitglieder aus dem Raum Schaffhausen stammte wurde dieser zum festen 
Hauptversammlungsplatz.   
 
Das Symbol der WRT ist das Schweizer Kreuz  mit dem Hammer Thor's im Vordergrund. Dieses weißt auf 
unsere Herkunft und unseren Weissen Glauben hin. 
 
Ziele: 
Der Verein WRT hat eine stark patriotische Einstellung, denn unsere Heimat hat eine Geschichte, auf die wir 
stolz sein können. Unser Land verdient es nur schon durch seine Schönheit, beschützt zu werden. Ebenso 
unsere Kultur und unsere Freiheit. Die Eidgenossen haben sich ihr Land nicht dafür erkämpft, damit unsere 
Generation ihre Heimat verkommen lässt.  
Unsere Ziele beschränken sich in erster Linie auf Zusammengehörigkeit und Vaterlandstreue.   
 
:::::: Kameradschaft ::::::: 
 
Die Kameradschaft unter einander ist eines unserer wichtigsten Ziele. Es darf und sollte keine Einzelarbeit 
mehr geben, denn es ist an der Zeit das wir eine Einheit bilden. 
 
>>> Einheit ist Stärke! 
 
::::::: Zusammenhalt ::::::: 
 
Zusammenhalt und Vertrauen sind die Grundgedanken einer Einheit. Nur durch sie können Streitigkeiten und 
Gerüchte eingedämmt oder ein Ende haben. 
 
>>> Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,....  
 
::::::: Vaterlands-Treue ::::::: 
 
Unsere Vorfahren haben den Boden von unserer Schweiz mit dem Blut ihrer Feinde und dem ihrem getränkt 
und kamen siegreich nach Hause, so dass wir in einer freienSchweiz aufwachsen konnten. Diese Freiheit und 
die Neutralität sind unsere höchsten Güter, Dies ist unser Land, unsere Kultur und unsere Vergangenheit. 
Lassen wir unsere alten Werte nicht in Vergessenheit geraten, in dieser Zeit der multikulturellen Sympathie und 
der allgemeinen Ignoranz. 
Wir sind Schweizer und haben allen Grund um darauf stolz zu sein. 
 
>>>  Stolz, Weiss und National 

 

 

 



 
NPD-Stand in Radolfzell 

Am Samstag, den 30.04.05 führte die Arbeitsgruppe "Öffentlichkeitsarbeit Bodensee- Konstanz" des NPD 
Regionalverbandes Oberschwaben einen Informationsstand in der Radolfzeller Innenstadt durch. Der 
Informationsstand wurde von 4 Aktivisten der NPD Oberschwaben planmäßig und ohne Störungen von 9.30-
12.30 Uhr abgehalten. 
Zwei der Aktivisten schwärmten aus und verteilten Informationsmaterial an Passanten und Besucher des 
angrenzenden Marktes. Die Stimmung war sehr ausgeglichen. Viele der Passanten begegneten den 
Nationaldemokraten positiv, andere dagegen standen ihnen kritisch oder negativ gegenüber. Von einigen 
Passanten wurden durchaus begrüßt, dass die NPD wieder vor Ort Gesicht zeigt. Insgesamt konnten über 100 
Flugblätter an die Bevölkerung der Stadt Radolfzell verteilt werden. Die Bürger der Stadt Radolfzell hatten so 
die Möglichkeit, sich vor Ort zu informieren und sich ihr eigenes, unabhängiges Bild von der NPD zu machen. 
Abschließend kann der Informationsstand durchaus als kleiner Erfolg bezeichnet werden.Auch in Zukunft 
werden wir Infostände und Flugblattaktionen als Medium für uns in Anspruch nehmen. 
Um der Bevölkerung aufzeigen zu können, wer wir sind und was wir wollen. 

NPD Oberschwaben 
( Bereich Bodensee- Konstanz) 
01.05.05(Quelle: www.npd-oberschwaben.de ) 

Südkurier Mittwoch 18.05.2005 05:01 
Auge auf NPD-Aktionen 
Stand in der Stadt 
Konstanz 
Konstanz (jos) Die rechtsextreme NPD scheint im Vorfeld der Wahlen im Jahr 2006 von Oberschwaben aus 
ihre Fühler an den See auszustrecken. Jüngst gab es einen Stand der Partei am Benediktinerplatz. Die Stadt hat 
den Infostand genehmigt. "Das ist bislang keine verbotene Partei, sie hat den gleichen Anspruch wie andere 
Parteien", sagte Hans-Rudi Fischer, Leiter des Bürgeramtes, auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Stadt habe 
aber ein wachsames Auge auf die Aktivitäten der NPD. Zudem müsse immer mit Gegendemos gerechnet 
werden.Bei der Kriminalpolizei Konstanz kümmert sich der Staatsschutz um die Umtriebe rechtsextremer 
Gruppierungen. Den jüngsten NPD-Stand hatte die Polizeidirektion in direkter Nachbarschaft. Man beobachte 
die Entwicklung in den kommenden Monaten, sagte ein Sprecher. Die Polizei verschaffe sich laufend einen 
Überblick über die Szene. 
Aktion für Toleranz 
In Radolfzell gab es ebenfalls einen NPD-Stand. Dies führte zu einer Aktion aller Parteien in der Stadt. Sie 
organisierten zum Kriegsende einen Infostand über die ehemalige SS-Kaserne in Radolfzell. Die Parteien 
warben für Toleranz und sprachen sich gegen Rechtsradikalismus aus.  
Anmerkung: Soweit ich weiss ist der Stand in Konstanz schon eine Zeit lang her. Deshalb ist es gut möglich, 
dass dies eine Reaktion auf die Anfrage im Gemeinderat ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Den rechten Vormarsch stoppen!!! 

Nazistände verhindern!!! 
 

 
 
 

Schaut nicht weg - greift ein! 
Den rechten Terror auf der Strasse und in den Parlamenten stoppen! 

 
 

Anfang dieses Jahres kündigte die 
NPD Oberschwaben auf ihrer 
Homepage an, „besonders im Raum 
Konstanz-Singen-Friedrichshafen“ 
verstärkt, mit Informationsständen 
für ihr braunes Gedankengut zu 
werben. Heimlich und unbemerkt soll 
dies in Konstanz passieren. 
Die NPD hat ihre Ankündigung 
umgesetzt und in den letzten Wochen 
bereits in Radolfzell, Friedrichshafen 
und Konstanz einen Informationsstand 
durchgeführt. Während in Radolfzell 
sämtliche Gemeinderatsfraktionen mit 
einem gemeinsamen Gegenflugblatt  in 
der Nähe des NPD-Standes auftraten, 
versuchte die Stadt Konstanz durch eine 
Platzierung des NPD-Standes an einem 
abgelegenen Ort (Benediktinerplatz) 
möglich stattfindenden Protesten 
zuvorzukommen. So wird dieser Partei, 
die offen rechtsradikale Äußerungen 
vertritt sowie revisionistisches und 
antisemitisches Verhalten zeigt (siehe  
Schweigeminute im sächs. Landtag) eine 
Plattform geboten, auf der sie ihr 
braunes Gedankengut propagieren kann. 

Dies wird gerade aufgrund der 
Neuwahlen im Herbst nicht der letzte 
Versuch gewesen sein, ihre 
menschenverachtende Propaganda 
unter die Leute zu bringen.  
Darum ist es unserer Meinung nach 
notwendig, weitere Wahlveran-
staltungen, Infostände und sonstige 
Propagandaaktionen der NPD und 
anderer rechtsextremer Organisationen 
zu verhindern.  
Falls ihr faschistische Aktivitäten 
mitbekommt: werdet aktiv und 
wehrt euch gegen ihre rassistische 
Hetze! 
 Ihr könnt euren Widerstand in 
vielfacher Form zum Ausdruck 
bringen. Zeigt ihnen z.B. offen eure 
Kritik, oder diskutiert mit anwesenden 
BürgerInnen, macht Lärm, tanzt, singt 
oder pfeift oder werdet auf andere 
Weise kreativ, um ihnen die 
Möglichkeit zu nehmen, Erfolge zu 
verbuchen. Informiert uns über Eure 
Beobachtungen in jedem Fall über 
folgende e-mail: 
antifaschismus-konstanz@web.de 

  
Gegen rassistische Hetze! 

Für ein soziales Miteinander! 



 
 
 

Ein kurzer Abriss über die NPD. 
 
In ihren Broschüren und Selbstdarstellung präsentiert sich die NPD gerne 
als demokratische, patriotische Alternative fern von jeder dumpfen 
neonazistischen Gewalt. Die Realität jedoch sieht anders aus, wie ein Blick 
hinter die Kulissen zeigt. 
 
 
Nach dem geplatzten Verbotsverfahren 
gegen die NPD, das nebenbei die Quasi-
Subventionierung der NPD durch den 
Verfassungsschutz aufdeckte, legte die 
NPD jegliche Hemmung ab und integrierte 
offen die militante Neonaziszene. Nehmen 
wir z.B. den stellvertretenden NPD-
Vorsitzenden von Baden-Württemberg, 
Alexander Neidlein. 1993 als Söldner aus 
Bosnien zurückgekehrt (hier kämpfte er 
auf  der Seite kroatischer Faschisten), 
überfällt er mit zwei Kameraden ein 
Postamt in Lübeck. Das erbeutete Geld 
dient der Finanzierung einer Reise nach 
Südafrika, um sich dort Horst Klenz, dem 
Betreiber einer Untergrundarmee 
anzuschliessen. Am Flughafen werden sie 
von Monika Hugget, einer Vertreterin des 
US-Amerikanischen Ku-Klux-Klans, 
empfangen. Als sich drei seiner Kollegen 
eine Schiesserei mit der Polizei liefern, 
wird Neidlein zusammen mit dem 
Anführer der Terrorgruppe Horst Klenz in 
einer nahe gelegenen Farm festgenommen. 
Franz Kunst, mit dem Neidlein das 
Postamt überfallen hat, stirbt bei der 
Schiesserei, 

zwei Polizisten werden verletzt. 
Neidlein erhält eine Bewährungsstrafe und 
wird in BRD abgeschoben. Hier bewährt er 
sich bei der NPD bzw. deren 
Jugendorganisation JN und wird am 24. 
April diesen Jahres zum Stellvertretenden 
Landesvorsitzenden der NPD und zum 
Vorsitzenden der JN gewählt. 
Vor wenigen Wochen ging der Prozess 
gegen Martin Wiese durch die 
Bundesdeutsche Presse, der mit seiner 
Kameradschaft Süd einen Sprengstoff- 
anschlag auf den Synagogenneubau in 
München geplant hatte. Wiese erhielt eine 
Gefängnisstrafe von 7 Jahren. Wiese 
unterhielt, laut den Jusos Biberach, rege 
Kontakte zum jetzigen NPD-
Landesvorsitzenden Deckert und dem 
NPD-Funktionär Siegfried Härle vom 
Regionalverband Oberschwaben, der u.a. 
auch für den Landkreis Konstanz zuständig 
ist. Vielleicht sollten wir den Herrn Härle 
mal direkt am Stand zu seinen Kontakten 
befragen. Auf alle Fälle gilt es, die 
Aktivitäten dieser Leute nicht ungestört 
vonstatten gehen zu lassen.  

Kontakt: antifaschismus-konstanz@web.de 
 
Faschismus ist keine Meinung sondern ein Verbrechen! 
 

Werdet aktiv! – Schaut nicht weg! – Greift ein! 
 

Gemeinsam gegen Nazis! 
 
 



sda 01.05.2005  

Bernhard Schaub wegen antisemitischer Hetzrede angezeigt 

AARAU - Der Holocaust-Leugner Bernhard Schaub ist wegen seiner gestrigen Rede bei einer Demonstration 
Rechtsextremer in Aarau von der Polizei angezeigt worden. Seine antisemitischen Parolen liessen einen 
Verstoss gegen das Antirassismusgesetz vermuten. Eine weitere Strafanzeige an das Bezirksamt Aarau ist vom 
Aargauischen Gewerkschaftsbund (AGB) unterwegs. Für AGB-Präsident und SP-Nationalrat Urs Hofmann 
steht aufgrund von Medienberichten und eines an der Demo verteilten Flugblattes fest, dass gegen das 
Antirassismusgesetz verstossen wurde. An der gestrigen 1.Mai-Feier der Gewerkschaften versammelten sich 
auf dem Bahnhofplatz in Aarau gegen 100 Männer und einige Frauen aus der rechtsextremen Szene. Wie die 
Kantonspolizei mitteilte, führte Schaub sie an. Dieser ist in der Schweiz bekannt als Vertreter der rechten 
Szene. Die Route führte vom Bahnhofplatz an die Igelweid mitten im Stadtzentrum. Dort wandte sich Schaub 
an seine Zuhörer. Dabei gab er antisemitische Parolen von sich, wie es in der Polizeimitteilung heisst. Nach der 
Ansprache marschierte die Gruppe geschlossen zum Bahnhofplatz zurück und löste sich dort auf. Die 
Kantonspolizei habe entschieden, Schaub wegen seiner "Rede mit antisemitischem Inhalt" beim Bezirksamt 
anzuzeigen, erklärte Polizeisprecher Rudolf Woodtli. Der Strafanzeige mitgeliefert worden seien Bild und Ton. 
An der Untersuchungsbehörde liege es nun, festzustellen, welche Passagen der Rede von Bernhard Schaub als 
antisemitisch eingestuft werden müssten. Das sei nicht Sache der Polizei. Laut Woodtli hatte der Chef der 
Aarauer Stadtpolizei den Rechtsextremen aus "polizeitaktischen Gründen" kurzfristig vor Ort mündlich die 
Bewilligung zum Marsch durch die Stadt erlaubt. Angesichts der Gefahr einer Eskalation sei dieser Entscheid 
richtig gewesen. Politisch wird der Auftritt der rechtsextremen Männer und Frauen ein Nachspiel haben. Renato 
Mazzocco, AGB-Sekretär und SP-Einwohnerrat, will im Stadtparlament eine Anfrage einreichen. Auskunft will 
er vom Stadtrat, wie es zu dieser Demonstration parallel zur Maifeier der Gewerkschaften kommen konnte.  

(Quelle: www.antifa.ch Archiv) 
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BEREICH RADOLFZELL 
  
Schlägerei vor dem Milchwerk - Zeugenaufruf 
RADOLFZELL Am Dienstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, kam es vor dem Milchwerk zu einer tätlichen 
Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erhielt ein 20-jähriger Mann von zwei bislang 
Unbekannten mehrere Tritte ins Gesicht. Vor dieser Auseinandersetzung war es in einer Gaststätte zwischen 
der 16-jährigen Freundin des Geschädigten und einem jungen Mann bereits zu einem Streit gekommen. Dabei 
verpasste die 16-Jährige ihrem Gegenüber eine Ohrfeige. Dieser habe dann zurück geschlagen, wodurch sie 
sich ein Hämatom am linken Auge zuzog. Als ihr Freund sich dann einmischte, sei er nieder geschlagen und 
schließlich getreten worden. Nach Angaben der beiden Geschädigten handelt es sich um drei Täter aus der 
Skin-Szene. Sie waren jedoch szenenuntypisch gekleidet und trugen bunte Jogginganzugsjacken. Alle drei 
hatten jedoch Kurzhaarfrisuren und trugen Stiefel. Einer der mutmaßlichen Täter heißt mit Vorname Simon. 
Hinweise an die Polizei Radolfzell, Telefon 07732/98276-0. 
 
(Quelle www.polizei-konstanz.de) 
Anmerkung: Mit Gaststätte ist die alternative Jugendkneipe Bokle gemeint. Es ist nicht das erste Mal, dass dort Rechte 
auftauchen. 
 



 
 
Schwäbische Zeitung, 12.07.2005 
 
Polizei rund um den See will Hooligans stoppen 
 
ARBON (geh) Rechtsextremismus, Drogen und Hooligans bestimmen den großen Teil der 
grenzüberschreitenden Arbeit. Dennoch hat sich in der Bodenseeregion die Sicherheitslage stabilisiert, wenn 
nicht sogar verbessert. Diese Bilanz haben gestern die Mitglieder der 6. Sicherheitsgespräche im 
schweizerischen Arbon gezogen. 
Der Thurgauer Regierungspräsident Claudius Graf-Schelling sieht vor allem im Beitritt der Schweiz zum 
europäischen Abkommen von Schengen einen Fortschritt für die Sicherheit am Bodensee. Auch wenn die 
Bürger der eidgenössischen Grenzkantone St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen in der Volksabstimmung im 
Juni gegen den Beitritt stimmten, die gesamte Schweiz aber dafür war, erhoffen sich die Verantwortlichen 
Erleichterungen im Grenzverkehr und mehr Fahndungserfolge an den Grenzen. 
Graf-Schelling rechnet damit, dass die Schweizer sich am 25. September sich für die Personenfreizügigkeit und 
somit für das Wegfallen der Passkontrollen aussprechen. Das Beispiel der Grenze Frankreich-Deutschland 
zeige seit zehn Jahren den Erfolg an den "offenen Grenzen", sagte Baden-Württembergs Staatssekretär Rudolf 
Köberle, der davor warnte die Nationalgrenzen als Sicherheitsbarrieren hoch zu stilisieren. Die mit dem 
Wegfallen der Kontrollen verbundenen Risiken seien nach den gemachten Erfahrungen beherrschbar. Man habe 
durch die Zusammenarbeit eher an Sicherheit hinzugewonnen als durch den Abbau der Personenkontrollen 
verloren 
Mit dem Beitritt ziehe ein komplexes Sicherheitssystem mit einer Reihe von Ausgleichsmaßnahmen ein. So 
werde die Schweiz in das Fahndungssystem eingebunden und könne schnell europaweit Daten abrufen. Hilfe 
bei Ermittlungen können ohne Umwege über Interpol an die Polizeien anderer Schengen-Staaten gerichtet 
werden. Und die Schweizer Polizei sitze künftig auch in den Gremien der Europäischen Union. Köberle rechnet 
erst im Jahre 2007 mit dem endgültigen Wegfall der Personenkontrollen am Hochrhein und Bodensee. 
 
Neonazis sollen gestoppt werden 
 
Künftig wollen die Anrainer auch mehr gegen den Rechts- und Linksextremismus unternehmen. Die wegen des 
hohen "Verfolgungsdrucks" von Deutschland und Österreich zu Treffen in die Schweiz einwandernden braunen 
Parolenschreier sollen schon bei der Anreise gestoppt werden. Die Gruppen seien "sehr lose strukturiert" und 
ohne erkennbare Anführer. Für die nötige Kooperation habe man nach dem Bodenseegespräch 2001 mit der 
"Ravensburger Absprache" und dem St. Galler Manifest von 2003 notwendige Grundlagen geschaffen. 
Gemeinsame Lageanalyse, Fandungskooperationen, aber auch grenzüberschreitendes Vorgehen sollen vor 
allem Rechtsextreme stoppen. 
Der so offenkundig gemachte Druck habe nach Ansicht der St. Galler Regierungsrätin für Justiz und Polizei, 
Karin Keller-Sutter, bereits erste Erfolge gezeigt. Den Druck müsse man auch angesichts des Terrorismus 
aufrechterhalten. Der Schaffhauser Regierungspräsident Heinz Albicker, in dessen Kanton es in letzter Zeit 
mehrere Ausschreitungen linker und rechter Gruppierungen gab, wurde deutlicher: Nach einer ungenehmigten 
Demonstration Rechtsextremer vor einigen Wochen habe er der Polizei gesagt, dass dies die letzte 
Veranstaltung dieser Art gewesen sei. "Weitere werden wir nicht akzeptieren." 
Verstärkt wollen die Polizeien am See gegen Hooligans vorgehen, die sie für die Fußball-Europameisterschaft 
2008 in Österreich und der Schweiz erwarten. Auch wenn in der Grenzregion keine Spiele stattfinden, so 
könnten sich die Hooligans trotzdem an den Trainingslagern der Mannschaften, bei Fantreffen oder Events 
prügelnd und brüllend zu Wort melden. Ausreiseverbote oder Meldeauflagen sollen dies schon im Keime 
ersticken, sagte Keller-Sutter. 
Sollte bis dahin das Schengen-Abkommen schon in Kraft sein, werde dies der erste Fall sein, in dem die 
Grenzkontrollen wieder eingeführt werden würden. Entsprechende Absprachen zwischen St. Gallen und dem 
der Vorarlberger Polizei in Bregenz gebe es bereits, erklärte der Vorarlberger Polizeidirektor Dr. Elmar Marent. 
Wichtig ist aber, die Leute schon vor ihrem Auftreten zu erkennen. "Die müssen wissen, dass sie in unserem 
Visier sind", so Georg Schmid, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern. } 
Quelle: www.szon.de 
 
 



Südkurier vom 21.04.2005 
Im Hafturlaub zugeschlagen 
Schöffengericht verhängt ein Jahr und drei Monate gegen 28-Jährigen 
Markdorf/Konstanz 
 
Markdorf/Konstanz - Einfach mal wieder voll zugeschlagen hat ein 28-jähriger Mechaniker aus Markdorf an 
einem Septemberwochenende vergangenen Jahres, als es in einem Wirtshaus in Überlingen zu einem Streit 
zwischen zwei anderen Gästen gekommen war. Er war gerade auf Hafturlaub. Das 42-jährige Tatopfer braucht 
jetzt eine Zahnprothese und eine "neue Brücke unten". "Hooligan" stand auf den Polizeifotos auf dem Pullover 
des Angeklagten, der sich in "seinem" Prozess vor dem Schöffengericht Konstanz glatzköpfig und mit etlichen 
Tätowierungen versehen maulfaul gab. 
 
Richter Jürgen Laaser wollte etwas zur Person des Mannes erfahren, der seit fast fünf Jahren im Knast sitzt, 
immer wieder wegen Körperverletzung, Diebstahl, aber auch wegen Volksverhetzung und Vollrausch verurteilt 
worden ist. Warum nennt er sich "Hooligan"? Was versteht er darunter? Warum immer wieder 
Körperverletzung, trotz Anti-Aggressions-Training im Vollzug? Dazu möchte er nichts sagen, meinte der 
Angeklagte, er wolle hier lediglich Aussagen zu seiner Tat machen, sonst gar nichts. Auf ein Angebot von 
Gericht und Staatsanwaltschaft, bei einem Geständnis für die begangene vorsätzliche Körperverletzung "nur" 
ein Jahr und drei Monate zu verhängen, geht er auf Anraten seines Verteidigers Peter Lork, Eriskirch, ein. Es 
sei wahrscheinlich schon so gewesen, dass er das Tatopfer als "Drecksjude" und "Scheißtürke" bezeichnet und 
ihn mit einem kräftigen Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt hat. 
 
Der Geschädigte, wegen der fehlenden Zähne mit lispelnder Aussprache, meinte, er sei eigentlich gar nicht der 
Typ, der andere Leute anzeigt, zumal er überhaupt kein Jude ist, sondern eher ein Kamerad des Angeklagten 
hätte sein können, "nicht rechtsradikal, aber national eingestellt". Das sei aber auch ihm dann doch ein bisschen 
zuviel gewesen. Eigentlich Schuldiger an dem Ganzen sei sein Kontrahent gewesen, mit dem er im Wirthaus 
einen Disput hatte. Diesen hatte der Angeklagte laut Erklärung seines Verteidigers zunächst schlichten wollen. 
 
Warum es dann kurz darauf zu dem Schlag kam, blieb ungeklärt. Gerade dieses fehlende Motiv stimmte das 
Gericht nachdenklich, denn wer sich so unberechenbar verhalte, sei "wie eine tickende Zeitbombe". Auch die 
Antwort auf die Frage des Richters nach einer Zukunftsperspektive für ein Leben nach dem Gefängnis blieb der 
Mann schuldig. Der Anwalt meint, sein Mandant wolle dann aus dem Dunstkreis der rechten Szene im 
Bodenseekreis raus, nur dann habe er eine Chance. Der Angeklagte selbst äußerte sich dazu nicht. 
Offensichtlich sitzen einige seiner Kameraden im Gerichtssaal. 
 
Als Richter Laaser vorschlug, sich einmal Gedanken über eine psychologische Hilfe zu machen meinte der jetzt 
rechtskräftig Verurteilte lapidar: "Ich bin seit fünf Jahren beim Psychologen und rede einmal die Woche mit 
ihm über Gott und die Welt." Ratlosigkeit machte sich im Gerichtssaal breit. 
 
Es war dem Mann auch nicht anzumerken, ob er froh war, dass er knapp an einer wesentlich härteren 
Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung "vorbeigeschrammt" ist. Denn das Gericht hat die Frage, ob 
sein Opfer durch die jetzt notwendig gewordene Voll-Zahnprothese dauerhaft entstellt ist, zu seinen Gunsten 
verneint. 
 
Eva M. Vaassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rechtsradikale in der Region Engen 
Informationen 
Engen (kht) Eine Informationsveranstaltung "Rechtsradikalismus" findet am Montag, 27. Juni, um 20 Uhr im 
katholischen Gemeindezentrum in Engen statt. Zusammen mit der Stadtjugendpflege Engen und der Stadt 
Engen lädt die Polizeidirektion Konstanz dazu ein. Im Landkreis Konstanz hat sich in den letzten Jahren eine 
rechtsradikale Szene entwickelt, zu der fast 80 Personen gerechnet werden. Hinzu kommen weitere 
Sympathisanten. Auch in Engen gibt es eine solche Szene, deren Mitglieder an ihrer Kleidung erkennbar sind. 
Jugendliche und junge Erwachsene tragen Bomberjacken und Springerstiefel und auch Nazisymbole. Es kam 
schon zu Auseinandersetzungen zwischen Gruppen der Szene. Junge Schüler berichten, sie hätten Angst am 
Abend das Haus zu verlassen.  
Südkurier vom 25.6.2005 
 
Rechtsextremismus in der Region Konstanz 
 
Am Montag den 27. Juni fand in Engen im katholischen Gemeindezentrum eine Veranstaltung zum 
Thema Rechtsextremismus in der Region Engen statt. Unter den 80 anwesenden Gästen befanden sich 
auch einige rechtsradikale Jugendliche. 
 
Die Referenten der Veranstaltung, die in dieser Form auch schon in Engen am Anne-Frank-Gymnasium und in 
Stockach stattgefunden hat, waren die Kriminalhauptkommissare der Kripo Konstanz Günter Hagen (u.a 
zuständig für Jugendkriminalität und Jugendgewalt) und Josef Dietrich (zuständig für politisch motivierte 
Kriminalität), der den Hauptteil des Vortrages bestritt. Anwesend waren u.a. 3 Stadträte (Maier, Fritschi, 
Funke), die Sozialarbeiter des Jugendtreffs Milchhäusle, Dekan Koch und der Leiter der Polizeiwache Engen, 
Maier. Mindestens 6 der anwesenden Jugendlichen waren dem rechten Spektrum zuzuordnen. Dass eine 
Informationsveranstaltung ihre Berechtigung hat, zeigt die Tatsache, dass sich nach Aussage von Herrn 
Dietrich die Zahl der auffällig gewordenen rechtsextremen Jugendlichen im Kreis Konstanz innerhalb von 3 
Jahren von 30-40 Personen auf über 80 Personen gesteigert hat. Davon stammen jeweils ein Dutzend aus dem 
Raum Engen und dem Raum Stockach, der Rest verteilt sich auf die Städte Konstanz, Radolfzell, Singen sowie 

auf den Hegau. In seinem Referat erläuterte KHK 
Dietrich u.a die Ziele der Neonazis  
(Abschaffung der Demokratie, Bildung der 
Diktatur, Vorherrschaft auch mit Gewalt zu 
erreichen,...), die Beweggründe für den Einstieg 
in die Neonaziszene (Protesthaltung, Akzeptanz 
in der Gruppe, Gefühl von Stärke, Entfremdung 
und Entwurzelung,...) und die Entwicklung der 
rechtsextremen Szene im Kreis Konstanz. Als 
Beweggründe, die Jugendliche in die rechte 
Subkultur treiben, nannte Dietrich: Tabubruch; 
Entwurzelung und Entfremdung vom Elternhaus; 
mangelnde Attraktivität von Vereinsstrukturen, 
Kirchen und Verbänden; das Fehlen von 
sinnvollen Freizeitangeboten sowie allgemeine 

Von links G. Hagen, J. Dietrich (beide Kripo Konstanz)       Perspektivlosigkeit in Verbindung mit 
mangelnder Fähigkeit, Erklärungen für eine immer komplexer werdende Umwelt 
zu finden. Durch die rechte Szene würde ein Gemeinschaftserlebnis und daraus 
resultierend ein Gefühl der eigenen Stärke geschaffen. Die Szene biete eine 
Anerkennung in einer soziale Gruppe; das Angebot simpler Erklärungen sowie 
einfacher Lösungen für komplexe Probleme. 
Anschließend führte KHK Dietrich noch eine Powerpoint-Präsentation über die 
Styles, Mode, Logos und die Symbolik der Neonazis durch. Wenig elementare 
Erkenntnisse erbrachte ein kurzer Beitrag von Günter Hagen zur Entwicklung der 
Jugendkriminalität. Der dazu abgespielte Film über Jugendgewalt bewegte sich 
auf dem sozialpädagogischen Niveau der achtziger Jahre, so dass sich dazu eine 

  Der Wortführer der rechten Clique 



 weitere inhaltliche Erläuterung erübrigt. In der 
anschließenden Diskussion kam noch gut zur Geltung, 
dass die Neonazis stark in der Bevölkerung integriert 
sind und von dieser akzeptiert werden. Die 
anwesenden Neonazis versuchten auch, sich in einer 
Opferrolle darzustellen und als eine harmlose Clique 
zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere anwesende rechte Jugendliche 
 
 
Fakten zur rechten Szene im Kreis Konstanz 
 
- Kreisweit 84 
 
- 3 leben in der Schweiz 
 
- 16 bilden den harten Kern 
 
- Wohnorte: KN, Radolfzell, Stockach,  

Singen, Hegau  
 
- Bisher 1 Aussteiger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Faschisten Versenken! 
 
 
am 13.08. wurde eine Bodenseerundfahrt des 'Schutzbundes für das Deutsche Volk' von Antifas 
erfolgreich gestört. In Überlingen und Bregenz gab es mehrere Aktionen gegen die ca. 150 
TeilnehmerInnen, unter denen sich zahlreiche NPD Prominenz tummelte. 
 

Bereits im Juli hatte der 'Schutzbund für 
das Deutsche Volk' u.a. in der NPD-
Zeitung 'Deutsche Stimme' zu einer 
Bodenseerundfahrt eingeladen. Dazu hatte 
der 'Schutzbund' unter organisatorischer 
Leitung von Heilwig Holland (, 
Vorstandsmitglied im Schutzbund und 
ehemalige REP-Kreisrätin in Landkreis 
Biberach) eigens ein Ausflugsschiff 
gechartert, dass von Überlingen am 
Bodensee loslegte und die Nazis bis 
Bregenz schipperte, wo eine Wanderung 
auf den Pfänder anstand. 
 
Der 'Schutzbund für das deutsche Volk' 
zählt zum vermeintlich bürgerlich-
honorigen Teil des direkten NPD-Umfelds 

und steht für unverhohlenen Revanchismus und für menschenverachtenende rassistische Parolen in 
konservativem Gewand. Ausgehend vom 'Heidelberger Kreis', wurde er 1981 gegründet. 
 
Grund genug, für einige Antifas rum um den See aktiv zu werden. In Überlingen wurde der 
'Schutzbund' mit einem fetten Transpi ('Faschisten versenken!'), Sprechchören ('Ihr habt den Krieg 
verloren, ...') und Wassenpistolen gebührend empfangen. Unter den Teilnehmern tummelte sich 
einiges an NPD-Prominenz u.a. 

- Frank Rennicke (unsäglicher Nazibarde und 
'Liedermacher', siehe Bild) 
- Udo Voigt (Bundesvorsitzender der NPD, kleines Bild 
unten) mit Familie 
- Jürgen Schützinger 
 
Insgesamt fiel auf, dass vor allem ältere Leute mit eher 
biederem Auftreten bei der Bootsfahrt mitmachten. Wir 
konnten nur einzelne jüngere Teilnehmer der Sorte 
Stiefelfascho ausmachen. 
 
Insgesamt konnte der Zeitplan der Nazis durcheinander 
gebracht werden, so dass sie erst eine halbe Stunde später 

abfahren konnten. Die Polizei war zwar stark vertreten, hielt 
sich aber gegenüber der Antifa einigermassen zurück. Eine 
Thor Steinar Jacke konnte von unserer Seite aus zur Anzeige 
gebracht werden. 
Auch in Bregenz wurden die Nazis mit Sprechchören und 
Gesangseinlagen begrüsst. Antifas begleiteten sie von der 
Anlegenstelle zur Pfänderbahn, wo sie von einigen wenigen 
Wasserbomben nochmals besonders herzlich unwillkommen 
geheissen wurden. Auf dem Weg zurück konnten nochmals 
kurz die Wasserpistolen eingesetzt werden. 
 



 
Alle nochmal versammelt auf dem Schiff (Eigentümer: E.Giess) 
 
Dazu der Südkurier: 
 
Südkurier vom 16.08.2005 
NPD-Anhänger nass gemacht 
 
Überlingen - Ohne nennenswerte Störungen ist nach Mitteilung der Polizei am Samstagvormittag 
gegen 9 Uhr am Landungsplatz das Zusammentreffen von Personengruppen der rechten Szene 
sowie der Antifaschisten verlaufen. Rund 150 Personen waren einer Einladung der NPD zu einer 
Bodenseeschifffahrt gefolgt. Sie hatten sich am Überlinger Landungsplatz zur Schiffsabfahrt 
eingefunden. Dort wurden die Teilnehmer bereits von einer 14-köpfigen Personengruppe der 
Antifaschisten erwartet, die ihren Unmut mit entsprechenden Transparenten und lautstarken Parolen 
kundtat. "Während es zwischen beiden Gruppen teilweise zu hitzigen Diskussionen kam, wurden 
einzelne Veranstaltungsteilnehmer aus der Antifaschistengruppe heraus mit Wasserpistolen 
bespritzt", teilte die Polizei gestern weiter mit. Zur Verhinderung möglicher Auseinandersetzungen 
und Tumulte nahm die Polizei, die mit 20 Mann im Einsatz war, daraufhin die Wasserpistolen in 
Verwahrung. Außerdem hielten die Polizeibeamten beide Parteien bis zur Abreise der NPD-Gruppe 
mit einem Schiff nach Bregenz in Vorarlberg auseinander. Die Antifaschisten zogen danach 
unverrichteter Dinge wieder ab. 
 
 
Ausserdem in Überlingen: 
 
Südkurier vom 22.08.2005 
Polizei hält Skinheads in Schach 
 
Ein Warnschuss, Pfefferspray und Festnahmen - Verstärkter nächtlicher Einsatz in der Innenstadt 
Mit einem Warnschuss, Pfefferspray und Festnahmen hielt die Polizei in der Nacht zum Sonntag an 
die 50 Skinheads in der Innenstadt in Schach. Sie waren der Aufforderung der Polizei, die Innenstadt 
zu verlassen, nicht nachgekommen. Vorausgegangen waren zahlreiche Beschwerden von 
Bewohnern über Ruhestörungen. 
Überlingen 
 
Überlingen (sk) Erst nach mehreren Festnahmen und der Ingewahrsamnahme von nach Angaben 
der Polizei über zehn gewaltbereiten Skinheads kehrte in der Nacht zum Sonntag wieder Ruhe in die 
Innenstadt ein. Den Polizeiangaben zufolge hatten sich bereits am Samstagabend 40 bis 50 
Personen aus dem Bodenseekreis und dem Raum Konstanz, die Polizeiangaben zufolge alle der 
Skinheadszene zugerechnet werden, zu einer angeblichen Party getroffen. 
 
Schon bei ersten Überprüfungen durch Beamte des Polizeireviers und nach Beschwerden von 
Bewohnern der Innenstadt über Alkohol konsumierende, teilweise laute Musik abspielende und 
Passanten anpöbelnde Skinheads, erhielten die einzelnen im Stadtgebiet angetroffenen Gruppen 



von der Polizei einen Platzverweis für die Innenstadt. Die letztlich auf über 40 Personen 
angewachsene Gruppe von Skinheads und Szeneangehörigen kam der Aufforderung der Polizei zum 
Verlassen der Innenstadt jedoch nicht nach. Daraufhin wollten die Beamten den 23-jährigen 
Rädelsführer festnehmen. Das Vorhaben führte zu einer Eskalation, denn die Polizeibeamten sahen 
sich einer zunehmenden Aggressivität der Skinheads gegenüber. "Diese beleidigten die fünf 
Polizisten nicht nur fortlaufend mit den übelsten Ausdrücken, sondern einige griffen die Beamten 
sogar an, um die vorläufige Festnahme ihres Gesinnungsgenossen zu verhindern", heißt es dazu 
von der Polizei. Nach mehreren tätlichen Angriffen, bei denen ein Beamter leicht verletzt worden sei 
und denen sich die Polizisten zunächst nur mit Hilfe des Einsatzes von Pfeffersprays hätten 
erwehren können, habe letztlich ein Warnschuss abgegeben werden müssen, "um die aggressiven 
Skinheads auf Distanz zu halten". 
 
Erst nach dem Eintreffen weiterer Polizeikräfte benachbarter Dienststellen, konnten fünf der 
Wortführer unter den Skinheads vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. 
Alle fünf Festgenommenen haben sich nun unter anderem wegen "Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte" zu verantworten, teilte die Polizei weiter mit. Ein weiterer Tatverdächtiger aus 
der Schweiz, der wenig später auf dem Spielplatz in der Grabenstraße mit 15 weiteren Personen 
angetroffen wurde und sich der Festnahme durch die Polizei widersetzte, wurde auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft Konstanz nach Beibringung einer Sicherheitsleistung am Sonntagmittag wieder 
auf freien Fuß gesetzt. Alle anderen vorläufig festgenommenen Personen wurden im Laufe der Nacht 
nach Feststellung ihrer Personalien von der Polizei wieder frei gelassen. 
 
Die Polizei blieb im Verlauf der weiteren Nacht zum Sonntag äußerst wachsam und war in der 
Innenstadt verstärkt präsent, um so eine eventuell erneut eintretende Zusammenrottung der 
Skinheads und Ordnungsstörungen zu verhindern. 
 
 
sk vom 23.08.2005 
 
Ermittlungsgruppe gegen Skinheads 
Nach den Vorfällen am Wochenende mit 40 bis 50 Rechtsradikalen will die Polizeidirektion 
Friedrichshafen schnell handeln 
 
Überlingen/Friedrichshafen (mba) Mit der Einrichtung einer sechsköpfigen Sonder-Ermittlungsgruppe 
reagierte die Polizeidirektion (PD) Friedrichshafen gestern auf den Auftritt von 40 bis 50 teils 
gewalttätigen Skinheads in Überlingen am Wochenende (wir berichteten). Die Ermittlungsgruppe aus 
Beamten der Kripo, darunter Staatsschutz, und des Polizeireviers Überlingen soll die von den 
Rechtsradikalen begangenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequent verfolgen. PD-Leiter 
Karl-Heinz Wolfsturm erklärt dazu, die Polizei im Bodenseekreis werde auch künftig "mit allem 
Nachdruck und rechtlichen Möglichkeiten in der Skinhead-Szene ermitteln", für diese Tätergruppe 
gelte weiterhin "null Toleranz". 
 
Ziel der Ermittlungsgruppe sei es, die Vorfälle in Zusammenarbeit mit den Behörden in Konstanz und 
der Schweiz rasch aufzuarbeiten, um der Justiz eine zeitnahe Bestrafung der Tatverdächtigen zu 
ermöglichen. Zwei Drittel der rechten Chaoten war laut Polizei aus dem Landkreis Konstanz 
angereist, einige wenige aus der Schweiz; die aus dem Bodenseekreis stammenden restlichen 
Szene-Angehörigen kamen überwiegend aus der Raumschaft Überlingen. 
 
Am Samstagabend hatten sich nach und nach verschiedene Skinheadgruppen wohl aufgrund von 
Mund-zu-Mund-Propaganga in der Überlinger Innenstadt getroffen und unter anderem Passanten 
angepöbelt. Nach Platzverweisen, die sie ignorierten, wurden die 40 bis 50 Personen gegenüber der 
Polizei zunehmend beleidigender und aggressiver. Als die Beamten deswegen den Rädelsführer, 
einen 23-jährigen Mann aus dem Landkreis Konstanz, in Gewahrsam nehmen wollten, eskalierte die 
Konfrontation: Etwa zehn der Rechtsradikalen stürmten mit über die Köpfe gezogenen Kapuzen laut 
schreiend auf die fünf Beamten zu - die sich die heranstürmenden Meute nur noch durch einen 



Warnschuss auf Distanz halten konnten. Nachdem weitere Unterstützungskräfte eingetroffen waren, 
darunter Bundespolizei, konnten fünf der Wortführer vorläufig festgenommen werden. Bei der 
Verfolgung einzelner Skin-Trupps in der Stadt leistete auf dem Spielplatz hinter dem Kaufhaus May 
der Wortführer dieser Gruppe, ein Skinhead aus der Schweiz, heftigen Widerstand. Während der 
Gewahrsam der anderen Skins im Laufe der Nacht aufgehoben wurde, musste der Schweizer 
Szene-Angehörige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz erst eine Sicherheitsleistung 
beibringen. 
 
Insgesamt stellte die Polizei die Personalien von rund 30 Skinheads fest und behandelte und über 
zehn davon erkennungsdienstlich. 
 
Einige der Rechtsradikalen gaben in den Vernehmungen an, sie seien zu einer "Party" nach 
Überlingen gekommen - wo diese allerdings stattfinden sollte, wusste keiner. Bislang gebe es keine 
Hinweise auf ein organisiertes Treffen etwa im Zusammenhang mit dem Datum vom 20. August, zu 
dem es andernorts immer wieder Rechtsradikalen-Aufmärsche in Erinnerung an die Neonazi-Ikone 
Rudolf Hess gibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Links 
 
Zur Person Schaub 
 
http://www.akdh.ch/Schaub_Kreuzl.htm (Über Schaubs Umzug nach Kreuzlingen -Homepage ist von der 
Aktion Kinder des Holocaust)  
 
http://lexikon.idgr.de/s/s_c/schaub-bernhard/schaub-bernhard.php (Biographie von Schaub auf idgr -nicht ganz 
vollständig geht bis 2003) 
 
Broschüre der Antifa Freiburg über Schaub und die BDVG. Empfehlenswert! 
http://www.antifa-freiburg.de/spip/IMG/pdf/antifa-broschuere-2.pdf (Onlineversion) 
 
http://www.antifa-freiburg.de/spip/IMG/pdf/antifa-broschuere-print-2.pdf (Printversion) 
 
Antifalinks 
 
www.antifa.ch  Webseite ist von der Antifa Bern (Umfangreiches Artikelarchiv der letzten 10 Jahre). 
 
www.gra.ch Stiftung gegen Rassismus (Mit Chronologie Rassistischer und Rechtsradikaler Übergriffe – Von 
Hans Stutz (www.hans-stutz.ch) der zweite Experte nach Frischknecht) 
 
www.idgr.de Lexikon Rechtsextremismus (Sehr umfangreich -empfehlenswert) 
 
Links aus Konstanz 
 
www.linksrhein.de  
 
Links aus Schaffhausen 
 
http://www.al-sh.ch/ (Homepage der Alternativen Liste Schaffhausen) 
 
http://antifa-schaffhausen.ch.vu/ (Nicht sehr interessant – nur zur Info –erst am 25.4.2005  aufgeschaltet –Link 
funktioniert zur Zeit nicht-hab mich auch noch nicht informiert wer sie macht) 
 
www.cx.unibe.ch/hist/db/studarb/schweiz/5003.pdf (Seminararbeit über Nazis in der Schweiz 1933-45) 
 
 
 
Fascholinks 
 
http://www.npd-oberschwaben.de/        Diese sind für den Kreis Konstanz zuständig. Eigentlich nicht sehr 
interessant. Unter Regionales findet sich die Ankündigung im Kreis Konstanz mit Infoständen aktiv zu werden. 
 
http://www.napo-schweiz.ch/ (Homepage von Schaub) 
 
http://www.wotan.tk  (unter „Freunde“ unsere Möchtegerns aus Konstanz) 
 
http://www.pnos.ch/ (Partei National Orientierter Schweizer) 
 


