
Naziaktivitäten in Ehrenfeld 
 

Seit einigen Monaten sind im Bochumer Ehrenfeld verstärkt nazistische 

Propagandaaktionen zu beobachten. 

 

2007 – Ehrenfeld im letzten Jahr 
 

Noch im letzten Jahr schafften es aktive AnwohnerInnen und AntifaschistInnen den rechten „Thor 

Steinar“-Laden „Goaliat!“ aus dem Stadtteil- und damit aus Bochum - zu vertreiben. Auf Grund der 

Gegenwehr gegen das braune Modelabel „Thor Steinar“ hielt es der Inhaber des Ladens, Thorsten 

Kellerhoff, gerade mal 9 Monate an der Oskar Hoffmann Straße aus. Dann zog er nach Dortmund. Aber 

auch dort konnte er sich gerade mal einen Monat behaupten. Das generelle Verbot von „Thor Steinar“-

Bekleidung im Dortmunder BVB-Stadion durch den Vereinsvorstand brachte seine braunen 

Geschäftsinteressen zu Fall. 

Die „Niederlage“ in der Auseinandersetzung um den Laden hat die Bochumer Nazi-Szene nicht gerade 

erheitert. Hatten sich doch Nazis aus Bochum, darunter auch so genannte „Autonome Nationalisten“, für 

den Laden stark gemacht.  

Der, in Ehrenfeld wohnende, NPD Kreisvorsitzende Carsten Römhild lief sogar Patrouille um den Laden zu 

schützen.  
 

2008 – Ehrenfeld in diesem Jahr 
 

Seit Anfang des Jahres kann man entlang der Königsallee und in den Seitenstraßen 

diverse nationalsozialistische Propaganda finden. 

An Verkehrsschildern und Bushaltestellen, auf Glascontainern und Laternen kleben 

pepp aufgemachte und der politischen Linken nachempfundene Aufkleber, die für den 

„Nationalen Sozialismus“ werben. Sprayschablonen, die das Konterfei des SA-Manns 

Horst Wessel wiedergeben, sind auf Stromkästen und Mauern gesprayt. Dass es 

Jugendliche sind, die diesen braunen Müll verbreiten, kann man an den so genannte 

„tags“ erkennen, die mit Edding an diversen Stellen hinterlassen wurden. „tags“ 

kommen aus der Graffiti-Szene und sind kurze stylische Signaturen, die die Urheber 

von Graffitis angeben. Diese finden sich neben Parolen wie „Frei, Sozial und 

National“, „Nationaler Widerstand“,  oder  „Hurra, Hurra, Die Nazis die sind da“. Die 

Parole „Action Connection  -  Bochum Hattingen“ und der tag „AFH“ deuten offen auf 

die Urheber der Schmierereien hin: den Nazi-Zusammenschluss der „Aktionsfront  

Hattingen“. Die Aktionsfront ist aus der FNBH (Freie Nationalisten Bochum Hattingen) 

hervorgegangen, von denen sich vor kurzem 11 Personen vor dem Bochumer 

Landgericht zu verantworten hatten.Die Wandaufschrift „Widerstand.info“ und der 

tag „NSBA“ weisen auf die gewalttätigen Nazis der so genannten „Nationalen 

Sozialisten - Bundesweite Aktion“ hin. Diese sind eine Art braune Billigkopie der 

linken Autonomen. So nennen sich diese Nazis auch „Autonome Nationalisten“ und 

kopieren in ihrem Auftreten auch so alles was es gibt in der linken Jugendkultur. 

Deswegen ist die Nazi-Propaganda in Ehrenfeld auch nicht auf den ersten Blick als 

solche zu erkennen. Man hält sie eher für Eigenwerbung und Ausdruck der Hiphop 

und Streetart-Kultur, der Ultras oder Alternativen Musikszene. 
 

Anfang April kam eine weitere Fassung Nazipropaganda hinzu. Angesichts der 

modernen Fassung des Nationalsozialismus könnte man sie fast schon als NS-

Propaganda „Alter Schule“ bezeichnen: Hakenkreuze-, SS-Runen und „Türken Raus- 

Sprayereien“ zogen sich quer durch das Ehrenfeld von der Oskar-Hoffmann-Straße bis zur Graf-Engelbert 

Schule.  
 

Neben dem Ehrenfeld und der Königsallee, sind es die Graf-Engelbert und die Schiller-Schule, die das Ziel 

der NS-Propaganda sind. Schüler und Schülerinnen sollen mit dem „new style“ angesprochen werden. 

Dabei ist auszugehen, dass die Jugendlichen, die diesen braunen Müll verbreiten aus dem Stadtteil 

kommen oder auch hier zur Schule gehen. So stand auch der ehemalige Schüler Stefan B. der Graf 

Engelbert Schule wegen seiner FNBH-Tätigkeit vor dem Bochumer Gericht.  
 

Wir haben keine Lust, dass sich in Ehrenfeld Nazis breit machen! Nazis und ihre Propaganda haben 

weder hier, noch sonst wo etwas zu suchen. Den Feinden von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gilt es 

scharfe Grenzen zu setzen - In Bochum Ehrenfeld, wie in Weitmar, Hordel, Altenbochum und wo sie sich 

sonst noch breitmachen. 
 

Wenn Sie Nazi-Propaganda entdecken, bringen Sie sie zur Anzeige! Oder entfernen sie sie ganz 

einfach. Vielleicht begegnen Sie ja auch dem ein oder anderen Nazi im Stadtteil. Das wäre doch sicherlich 

ein willkommener Anlass, um diesen eindrücklich zu verstehen zu geben, was sie vom „Nationalen 

Sozialismus“ halten. 
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