
Es gibt Wahrheiten, die so falsch sind, 
dass die Dummheit und der Zynismus 
die aus ihnen sprechen, zum Him-
mel schreien. Beunruhigend ist, dass 
gerade diese Wahrheiten wesentliche 
Regeln unseres Zusammenlebens deu-
ten. Um im Geist der Zeit zu schrei-
ben: basic-fake-news.

Die Erzählung der verwirklichten 
Werte von Freiheit, Gleichheit, Ge-
schwisterlichkeit zum Beispiel, von 
Demokratie oder von Gewaltenteilung. 
„Hier die Zivilisation und da die ande-
ren“. „Diejenigen, die hart arbeiten, be-
kommen auch gerechten Lohn“. Oder, 
„manche haben halt innovative Ideen 
und tragen besonderes unternehmeri-
sches Risiko, darum soll man ihnen ih-
ren Luxus nicht neiden“. Um Neid soll 
es hier nicht gehen, um den Gehalt der 
so selbstgerecht vor sich her getrage-
nen Werte durchaus. Eigentlich wissen 
alle, dass es mit diesen falschen Erzäh-
lungen nicht weit her ist. Es gibt kein 
Geheimwissen; jede und jeder kann 
mit offenen Augen durch die Welt ge-
hen, sich ein Buch kaufen, mitfühlend 
sein – sich der eigenen Lage bewusst  
werden. Schon mal Ursprüngliche 
Akkumulation nachgeschlagen oder 
Kolonialismus in die Suchmaschine 
eingetippt? Heute bereits Sklaverei ge-
klickt oder beim Windeln-wechseln 
über Care-Arbeit nachgedacht?

Einige wenige haben gute Gründe 
diese großen Lügen zu erzählen. Sie 
profitieren davon. Kürzlich blitzte 
eine Meldung zum Wahrheitsgehalt 
von Gleichheit in den Randspalten 
auf: Acht weiße Männer aus dem 
Norden besitzen mehr Vermögen als 
die Hälfte der gesamten Weltbevölke-

rung. Damit sich daran nichts ändert 
beschäftigen diese acht und ihresglei-
chen Bertelsmann-Stiftungen, think-
tanks, google, facebook, Fernsehsen-
der, Tageszeitungen, Parteien und 
Sicherheitsdienste in allen Waffengat-
tungen. Dieses Personal, vergleichen 
wir es doch mit den Beschäftigten 
einer großen Bäckerei, bekommt sel-
ber Kuchen zu essen. Damit ihnen 
nicht ständig schlecht wird, wenn sie 
in den Spiegel schauen gibt es Ideo-
logie, die das Offensichtliche vor sich 
selbst und anderen verschleiern soll. 
Manche in sich schlüssigen Weltbilder 
sind altbacken und durchschaubar: 
Gott oder die Natur habe diesen Lauf 
der Dinge nun einmal so bestimmt. 
Andere sind hinterhältiger: „Jede und 

jeder hat die Chance in der Bäckerei 
mitzumischen, seht her, unser Erfolg ist 
der Beweis, es liegt allein an jeder ein-
zelnen sich fit zu machen, flexibel zu 
sein, sich durchzusetzen, die Ellenbo-
gen auszufahren“. Bekannt aus Funk 
und Fernsehen – neoliberale Wahr-
heiten. Und die große Mehrheit der 
Menschen? Der stumme Zwang der 
Verhältnisse spricht täglich zu jeder 
und jedem einzelnen von ihnen: „Du 
bist frei, Du kannst selber entscheiden. 
Du kannst deine Arbeitskraft verkau-
fen, Du bist Mehrwert! Musst Du aber 
nicht, niemand zwingt Dich. Es ist ein 
freies Land. Du kannst Dich auch ent-
scheiden zu verhungern“. Diese 99% 
blicken in die Zeitung und wundern 
sich. Strampeln sich ab aber sie kom-

men nicht vom Fleck. Schnallen den 
Gürtel enger, weil es ja noch schlim-
mer kommen könnte. Ballen die Faust 
in der Tasche, sind brave Bürgerinnen 
und Bürger, bekommen die Wut ...

Ja und? Warum macht sich ein Blätt-
chen wie agit161 die Mühe derartige 
Zusammenhänge auf Papier zu dru-
cken, aufklärerisch durch Cafés zu 
rennen und diese Zeitung unaufgefor-
dert in Briefkästen zu verteilen? Die 
antifaschistische Bewegung, hier darf 
die agit161 eingeordnet werden, ist 
von den oben skizzierten Umständen 
vielfach betroffen. Damit die Wut der 
Leute sich nicht gegen die Profiteure 
oder gar die ganze schäbige Bäckerei 
richtet, deuten und biegen, lügen und 

hetzen die damit beauftragten Zünfte 
auf allen Kanälen gegen die Anderen, 
die Schwächsten, die Fremden. Seit 
über 15 Jahren dürfen wir uns nun 
schon die Wahrheit über den „Kampf 
der Kulturen“ anhören, über „Barba-
ren“ und dass Krieg jetzt Frieden heiße 
und mildtätigen Zwecken diene. Zum 
Neusprech 33 Jahre nach Orwells 
„1984“ gehört, dass „Alternative“ nicht 
mehr nach einem anderen Weg sucht, 
sondern die verschärfte Gangart einle-
gen will. Und um lokal anzukommen: 
„Freundeskreis“ steht nicht mehr für 
die vertrauensvolle Zusammenkunft 
von sich persönlich verbundenen 
Menschen, sondern verschleiert eine 
Zusammenrottung der bös artigsten 
und gewalttätigsten Gestalten.

Eine Zeitung wie agit161 hat sich 
zur Aufgabe gemacht, den lokalen 
Kuchen  essern etwas entgegenzuset-
zen – Gegen öffent lichkeit zu schaffen. 
Nach den Angriffen durch Neonazis 
und der Komplizenschaft der Polizei 
im letzten Jahr beharren wir darauf: 
Es gibt Fakten. Mag der Rest auch 
Deutung sein, die wüstem Streit aus-
gesetzt ist. Aber es gibt Fakten. Wer 
den Stift an die Macht abgibt, wer dem 
Innenminister und dem Polizeichef 
ganze Sonderseiten einräumt, wer die 
„alternativen Realitäten“ der Polizei-
presseabteilung 1:1 übernimmt, ande-
re Akteure oder Betroffene aber nicht 
zu Wort kommen lässt, hat eine Gren-
ze bei der Andienung an diese „dunk-
le Seite“ überschritten. Donald Trump 
wäre happy, in der südniedersächsi-
schen Provinz müsste er niemandem 
mit „consequences“ drohen. Wir sa-
gen: „We will not be silent, piss off ihr 
Krümelverteiler“. Hier ist agit161!

Seit Januar 2017 blasen lokal und über-
regional aktive Neonazis zum „Auf-
marsch“ durch die „Rote Hochburg 
Göttingen“. Pumpgun-Schütze und 
Horst-Wessel-Verehrer Mario Messer-
schmidt aus Adelebsen will dabei sein. 
NSU-Unterstützer und Justizwunder 
Thorsten Heise aus Fretterode (bei Hei-
ligenstadt) kündigt sein Kommen an. 
Im Schlepptau: Neonazis und rechte 
Hooligans aus Nordrhein-Westfahlen, 
Thüringen und Sachsen. NPD-Land-
ratskandidat und Rädelsführer eines 
„bewaffneten Haufens“ Jens Wilke 
muss und will  seinen Neonazifreun-
den etwas bieten – sonst ist die Luft 
in der umtriebigen Truppe endgültig 
raus. Der Frust ist groß. Lokale Bünd-
nisse gegen Rechts in Duderstadt, 

Lindau, Hardegesen, Dransfeld, 
Adelebsen und Göttingen haben der 
Erzählung „es handele sich hier ledig-
lich um besorgte Bürger“ einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Blocka-
den, Platzbesetzungen, unfreiwillige 
Spendenaktionen, fieser Gestank und 
ohrenbetäubender Lärm nahmen den 
Zusammenrottungen immer wieder 
den Raum. Autonome Antifas wrack-
ten den Fuhrpark der mobilen Neona-
zitruppe nach und nach ab. Auch un-
tereinander läuft es nicht rund. Mit der 
beschworenen „Freundschaft“ scheint 
es unter den „Kameraden“ weit her zu 
sein. Umso wichtiger ist es, jetzt nicht 
locker zu lassen. Bereits seit Ende letz-
ten Jahres gehen die Neonazis zu of-
fenen Angriffen im Anschluss an ihre 

angemeldeten Kundgebungen über. 
Ein harter Kern von gewalttätigen Fa-
schisten sucht beständig den Konflikt, 
bedroht KommunalpolitikerInnen 
vor den Wohnhäusern ihrer Familien, 
verprügelt Studierende und Professo-
ren der Universität, greift unter den 
Augen der Polizei Linke an, attackiert 
die Unterkünfte von schutzsuchenden 
Menschen. Ein gelungener Aufmarsch 
um den Bahnhof am 1. April 2017 in 
Göttingen würde ihnen erneut Auf-
trieb verleihen und die Situation für 
viele Menschen in Südniedersachsen 
gefährlicher werden lassen.

Nun werden manche denken: Ach, die 
Aktionen gegen die Neonazis im zu-
rückliegenden Jahr waren mir zu an-

strengend: Immer rumstehen für die 
paar Hanseln, schlechte Wahlkampfre-
den der etablierten Parteien anhören 
und dann auch noch Stress mit der Po-
lizei riskieren. Das gebe ich mir nicht, 
das sollen andere erledigen. Tatsächlich 
gehört die Zermürbungstaktik zum 
aktuellen Handwerkszeug der Rechten 
aller Couleur, um antifaschistischen 
Widerstand aufzuweichen. Und das 
Gebaren von lokalen Verwaltungen, 
der Polizei und der Geheimdienste 
ist nicht ein Nebeneffekt, sondern das 
eigentlich Bedrohliche: Wer hat ein 
Interesse daran, dass wie zuletzt eine 
Handvoll Neonazis von 400 Polizisten 
geschützt werden? Warum werden die 
Faschisten seit 1 1/2 Jahren mit Samt-
handschuhen angefasst? Warum wer-

den ihnen Rosen auf den Weg gestreut, 
während die verbliebenen aktiven Teile 
der Zivilgesellschaft mit Faustschlägen, 
Pfefferspray, und Ermittlungsverfah-
ren traktiert werden?  Der rechte Vor-
marsch geht offensichtlich nicht allein 
von den organisierten Neonazis son-
dern auch von Teilen des Staatsappara-
tes aus. Das gilt international aber auch 
für das gemütliche sozialdemokra-
tisch-grüne Göttingen. Geht es nach 
den Vollstreckern der Macht, werden 
die Neonazis am 1. April gepampert 
und in Watte gepackt, sicher um den 
Bahnhof geleitet.

Und Du? Jetzt kommt es auf Dich an. 
Du bist Antifa oder niemand. Kein 
Scherz. Willkommen im Jahr 2017.

„Wenn die Wahrheit zu schwach ist sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen“

FAKE NEWS!

Kein Scherz: Neonazis kommen am 1. April
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„I will not be silent“, New York, 9.11.2016.
Wer jetzt zu Hause bleibt und Ruhe gibt, hat morgen mal wieder von allem nichts gewusst.

NSU-Mord in Kassel
Keine Stunde von Göttingen 
entfernt: Halit Yozgat wurde 
am 6. April 2006 ermordet

4Historische Verantwortung
Auftrag der alten Widerstands-
kämpfer*innen an die junge 
Generationen
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An dieser Stelle wurde in der letzten Ausgabe von dem bewaffneten Neona-
zi-Angriff am 12.11.2016 berichtet. In der Anwesenheit zweier Streifenpoli-
zistInnen konnten fünf Neonazis drei Antifaschist*innen mit Waffen angrei-
fen und zum Teil schwer verletzen. Dies ereignete sich am helllichten Tag in 
der Göttinger Innenstadt. Die Waffen, welche die Neonazis bei sich trugen, 
wurden von der Polizei nicht aufgenommen, auch sonst wurden sie nicht 
durchsucht. Keiner von ihnen wurde zur Befragung auf das Revier mitge-
nommen und noch nicht einmal ihre Personalien wurden kontrolliert.
Nach dem Erscheinen des Berichts in dieser Zeitung passten Polizei und 
Staatsanwaltschaft ihre Darstellung zu dem Vorfall erneut an und stellten wir-
re Ermittlungsergebnisse vor. Das Göttinger Tageblatt druckte diese 1:1 ab, 
ohne auf andere vorhandene Schilderungen über das Geschehen einzugehen, 
oder gar eigene Recherchen anzustellen und beispielsweise Zeug*innen oder 
Geschädigte aufzusuchen. Dieses unkritische Abdrucken von Polizeimel-
dungen und fehlender Eigenrecherche ist nicht neu. Der Polizei kommt dies 
sehr gelegen. Ihre Version der Ereignisse wird der Öffentlichkeit als Wahrheit 
verkauft. Doch hinter den Polizeipressemeldungen steckt auch eine politische 
Strategie und das Polizeiverhalten am 12.11.2016 ist nicht das Einzige, was die 
Polizei möglichst unkommentiert unter den Tisch fallen zu lassen versucht.
Erinnern Sie sich an August letzten Jahres? Die Kommunalwahl am 11.09. 
stand kurz bevor. Auch äußerst rechte Parteien haben in und um Göttingen 
ihre Plakate aufgehängt. Dazu gab es immer mal wieder Pressemeldungen, 
so zum Beispiel am 21.08.2016 von der Polizei: „NPD-Wahlplakate [vor der 
Flüchtlingsunterkunft] in Friedland beschmiert oder gestohlen.“
Die NPD und der FKTN (neonazistische Kameradschaft in Südniedersach-
sen) hatten außerdem einen Kundgebungsmarathon angekündigt, gegen den 
sich verschiedener und kreativer Protest formierte, wie z.B. die Bahnhofs-
vorplatzbesetzung mit Zelten und morgendlichem Frühstück am 13.08.2016. 
Diese Besetzung hätte den Neonazi-Auftritt damals unterbinden können. 
Doch die Polizei stellte den Neonazis einen Lastenaufzug zur Verfügung, um 
sie zu einem alternativen Kundgebungsplatz am Bahnhof zu schleusen.
Weniger Glück hatte ein kleiner Haufen NPD-Unterstützer, die am 14. und 
15.08.2016 zum Flyer Austeilen in die Göttinger Innenstadt gekommen wa-
ren. Sie wurden von mehreren entschlossenen Antifaschist*innen aus der 
Stadt geworfen. Göttingen war allerdings auch zu diesem Zeitpunkt nicht der 
Mittelpunkt der Neonaziaktivitäten in Südniedersachsen. Viel eher sind die 
Kleinstädte und Dörfer im Umland von den Umtrieben der Neonazis betrof-
fen. Schaut man sich die Anzahl rechter Aktivitäten im Jahr 2016 an, steht 
Göttingen erst an dritter Stelle.
Auch in Reckershausen, einem kleinen Ort bei Friedland, war es nicht so 
ruhig wie man vielleicht vermuten könnte. Für den Wahlkampf hatte sich 
die NPD dort eine Sondergenehmigung erteilen lassen, um schon frühzeitig 
Wahlplakate aufhängen zu dürfen. Nachdem diese zum Teil entfernt wurden, 
fanden sich die Bewohner*innen in einem kameraüberwachten Dorf wieder. 
Der dafür verantwortliche bekannte Neonazi aus dem Ort sorgt dort schon 
seit einiger Zeit regelmäßig für Gesprächsstoff. Ende August 2016 z.B. wurde 
ein Einsatz der Göttinger Bereitschaftspolizei ausgelöst, weil jemand gemel-
det hatte, eine Gruppe bewaffneter autonomer Antifas würde sein Wohnhaus 
angreifen. Nachdem die Polizeieinheit eingetroffen war, konnte die Situation 
schnell geklärt werden: Eine Gruppe Jäger war in den Wald aufgebrochen. 
Wer will, kann sich im Ort von verschiedenen skurrilen Geschehnissen dieser 
Art berichten lassen. Doch das Interessanteste ist wohl dieses:

Eingriff in den Straßenverkehr, Beleidigung, Nötigung, Bedrohung
Am späten Abend des 18. August 2016 fährt ein kleiner Wagen in besagtem 
Reckershausen den Ort hinauf in Richtung Feldrand. Es ist dunkel. In der 
Nähe des Friedhofs hält der Wagen und eine junge Frau steigt aus. Sie bemerkt 
einen unheimlichen Mann, der sie mit einer Taschenlampe anstrahlt. Beun-
ruhigt steigt sie lieber zurück in ihren Wagen und verlässt den Ort. Kurz vor 
dem nächsten Dorf, Niedergandern, wird sie dann auf der dunklen Landstra-
ße von einem dicht auffahrenden Auto eingeholt und anschließend überholt. 
Der Fahrer bremst den Wagen ab, kommt schräg auf beiden Fahrstreifen zum 
Stehen und zwingt die Frau so ebenfalls zum Stehenbleiben. Ein großer, kräf-
tiger Mann steigt auf der Beifahrerseite aus und kommt auf sie zu. Es scheint 
derselbe zu sein, wie zuvor im Ort, denn wieder hat er eine Taschenlampe da-
bei und hält sie ihr ins Gesicht, blendet sie dabei. Sie erwartet wohl, dass er sie 
ansprechen will und lässt das Fenster herunter. Unvermittelt und völlig auf-
gebracht beginnt der Mann sie aggressiv anzubrüllen und zu bespucken. Er 
beleidigt sie sexualisiert und frauenfeindlich und droht ihr schließlich sogar: 
„Ich leg dich um!“ Die völlig verängstigte junge Frau rechnet jeden Moment 
damit, dass der Angreifer ihre Autotür aufreißt und sie attackiert. Offenbar 
aus Angst vor seiner Reaktion traut sie sich auch nicht ihr Handy zu benutzen, 
um Hilfe zu alarmieren.
Währenddessen ist auch der Fahrer des Angreifer-Autos ausgestiegen. Er hält 
sich zunächst im Hintergrund. Doch die Situation scheint selbst ihm unan-
genehm zu werden und er zieht den Aggressor mehrfach etwas von ihrem 
Wagen weg. In dieser Situation sieht die bedrohte Frau eine Lücke neben dem 
blockierenden Auto. Sie fährt an, der Angreifer stürzt wieder auf sie zu, wird 
jedoch erneut von dem anderen zurückgehalten. Voll Schreck schafft sie es an 
dem Auto vorbei zu fahren und zu entkommen.

Die Polizei – Dein „Freundeskreis“-Helfer
Wieso dieser Bericht und die anfängliche Einleitung in das Wahlkampfgesche-
hen im August 2016? Der Angreifer in der Nacht vom 18. auf den 19.08. ist der 
in Reckershausen lebende Neonazi und zum damaligen Zeitpunkt für die NPD 
antretende Landratskandidat Jens Wilke.
Um den Bericht noch zu Ende zu bringen: Der Polizei, zu der die Frau nach dem 
Übergriff gefahren ist, ist offensichtlich sofort klar, dass es sich bei dem Angreifer 
um Wilke handeln muss, denn noch in derselben Nacht hält ein Streifenwagen 
vor seinem Wohnhaus. Wilke steht mit zwei weiteren Neonazis – Malte Ahlb-
recht und Mirko Jelinic – vor seinem Haus. Die Polizei redet jedoch nur kurz 
mit ihm, kontrolliert seine Personalien und zieht dann wieder ab. Dass sie ihn 
dort einfach stehen lässt, ist erstaunlich. Immerhin ist er nur eine knappe Stun-
de zuvor völlig durchgedreht einer jungen Frau hinterher gerast, um sie auf der 
stockdunklen Landstraße zu blockieren, womöglich mit dem Ziel sie anzugrei-
fen. Auch dass die Personalien der anderen beiden Männer, die mit Wilke vor 
seinem Haus stehen, nicht kontrolliert werden, ist bemerkenswert. Es ist doch 
sehr wahrscheinlich, dass einer der beiden der Fahrer des Angreifer-Autos gewe-
sen ist oder womöglich beide an dem Übergriff beteiligt gewesen sind.
Mehr noch: Anders als bei etlichen anderen strafrechtlich relevanten Vorkomm-
nissen in der Region, gibt es im Nachhinein keine Pressemitteilung der Polizei zu 
der Tat. Wo ansonsten von betrunkenen Fahrradfahrern über Einbrüche hin zu 
Verkehrskontrollen berichtet wird, gibt es zu dieser Tat keinen Hinweis. Kurz vor 
der Kommunalwahl hätte die Berichterstattung über diesen Angriff öffentlich 
unter Beweis stellen können: Jens Wilke ist kein normaler Kandidat, sondern ein 
gewaltbereiter Neonazi, der nicht davor zurückschreckt, politische Gegner*in-
nen, oder auch nur solche, die er dafür hält - wie die junge Frau, die an diesem 
Abend nur zur falschen Zeit am falschen Ort aufgetaucht ist - zu verfolgen, mas-
siv zu beleidigen und zu bedrohen und womöglich sogar tätlich anzugreifen. Die 
über all diese Straftaten informierte Polizei schützt mit dem Verschweigen dieses 
Übergriffs einen Neonazi und unterstützt ihn damit außerdem in seinem Wahl-
kampf für die NPD, da sie für ihn unangenehme Pressemeldungen zurückhält.
Linke Gegenaktionen dagegen, selbst die kleinsten Bagatellen, werden schon 
lange in Pressemitteilungen der Polizei problematisiert und kriminalisiert. An 
dieser Stelle kann nochmals exemplarisch auf die nur drei Tage später veröffent-
lichten Meldung der Polizei, Linke hätten Plakate der Neonazis vor der Flücht-
lingsunterkunft in Friedland entsorgt, verwiesen werden. Dieser strafrechtlich 
deutlich minder schwere (und für viele bestimmt legitime) Vorfall war der Pres-
sestelle der Polizei eine Mitteilung wert.

„Wir nehmen alles zurück und behaupten das Gegenteil“
Noch bis vor wenigen Wochen zeichneten die Pressemitteilungen der Polizei ein 
Bild von harmlosen, mitunter zwar provozierenden Rechten, die nur ihr Recht 
auf Demonstrationsfreiheit in Anspruch nehmen wollen. Auf der anderen Sei-
te stünden gefährliche, gewaltbereite Linksextremisten, die es aufzuhalten gelte. 
Dieses Bild brachte Polizeipräsident Uwe Lührig noch auf die Spitze, als er in ei-
nem Interview mit dem NDR im August 2016 behauptete, man könne in Göttin-
gen eindeutig von linken Tätern und rechten Opfern sprechen. Die Rechten, so 
meinte er, würden sich immer brav an die Anordnungen der Polizei halten. Die 
Linken hingegen ließen sich von den Rechten provozieren und würden schwerste 
Straftaten und Verbrechen begehen. In dieses Bild passen solche Neonazi-Über-
griffe, wie der am 18.08.2016, offensichtlich nicht hinein und bleiben unerwähnt.
Der bisherige Höhepunkt der Neonazigewalt in Südniedersachsen ereignete 
sich nur zwei Monate später. Am 12.11.2016 griffen Wilke und Co. unter Poli-
zeiaufsicht drei Antifaschist*innen an der Göttinger Stadthalle an. Womöglich 
als Konsequenz daraus und der folgenden Infragestellung des Polizeiverhaltens 
während des Angriffs, kann nun auch die Polizei nicht mehr verschweigen, dass 
es sich beim FKTN um eine Gruppe gewalttätiger Neonazis mit rassistischer 
und völkischer Ausrichtung handelt, die sich darüber hinaus mit verschiedenen 
Waffen ausstattet. Ob sich hinter diesem geänderten Tonus jedoch mehr verbirgt 
als eine geschickte Neuausrichtung der PR-Strategie, bleibt abzuwarten. Dass 
nach den Razzien tatsächlich konsequent gegen die Neonazis ermittelt wird, darf 

Zugeschickt von einer Göttingerin bzgl. 
des Artikels „Widerstand im Eichs-
feld“. In ihrem Anschreiben kritisiert 
sie die fehlende Darstellung der Ge-
schehnisse am 22.10.2016:

„Am 22.10.2016 wollte der FKTN in 
Duderstadt sein einjähriges Bestehen 
mit einem Aufmarsch feiern. An die-
sem Tag bin ich in einem der Busse 
aus Göttingen mitgefahren, um die 
Neonazis zu blockieren. In der Presse 
war vorher zu lesen, dass es noch nie 
ein so großes Polizeiaufgebot in Du-
derstadt gab. Als wir uns der Naziroute 
näherten, fingen wir an zu laufen. Die 
Polizei versuchte, sich uns in den Weg 
zu stellen, doch die meisten der Akti-
vist*Innen schafften es durch die gro-
ßen Lücken durch zu laufen. Neben mir 
wurde jemand von einem plötzlich an-
gerannten Polizisten gegen einen Holz-
pfeiler gerammt und blutete nun stark 
an seiner Lippe. Total erschrocken bin 
ich weitergelaufen, denn ich wollte 
nicht, dass mir so etwas auch passiert. 
Außerdem konnte ich sehen, dass sich 
andere Menschen aus dem Bus um den 
Verletzten kümmerten.
Als wir uns auf der Aufmarschrou-
te befanden, blieb die ganze Gruppe 
stehen. Sofort bildete die Polizei eine 
Reihe, damit wir nicht zurück laufen 
konnten, und fing an, uns zu filmen. 
Mehrere Menschen um mich herum 
waren vermummt. Nach längerer Zeit 
machte die Polizei plötzlich die Durch-
sage, dass Vermummung von nun an 
verboten sei. Ich war verwirrt, denn es 
gab keinen nachvollziehbaren Grund 
für das Verbot. Nach kurzer Zeit jedoch 
tauchte in der Ferne der Aufmarsch der 
Neonazis auf. Sie wurden direkt an uns 
vorbei geführt! Fassungslos sah ich, 
dass mehrere der Neonazis vermummt 
waren und uns mit ihren Handys film-
ten! Sofort zog ich meinen Schal  hoch, 
denn ich wollte nicht auf ihren Aufnah-
men zu sehen sein.
Unmittelbar nachdem der letzte Nazi 
um die Ecke gegangen war, schlug die 
Polizei mit ihren Fäusten und Schlag-
stöcken auf uns ein. In der Situation 
verstand ich nicht weshalb, da nichts 
passiert war. Erst im Nachhinein habe 
ich in der Zeitung gelesen, dass die 
Vermummung der Grund dafür ge-
wesen sei. Plötzlich gab es ein großes 
Durcheinander und Personen wurden 
festgenommen. Da wir weitere Angriffe 
durch die Polizei befürchteten, gingen 
wir zu der angemeldeten Gegenkund-
gebung auf den Marktplatz. Diese war 
nur etwa 200m von uns entfernt. Wir 
sind von den anwesenden Bürger*In-
nen jubelnd aufgenommen worden. 
Erholen konnte ich mich erst, als wir 
spontan, umgeben von Bürger*Innen, 
die uns vor der Polizei schützten, zu 
den Bussen zurückgingen. 
Zuhause konnte ich dann im Inter-
net lesen, dass es an diesem Tag zwei 
schwerverletzte Antifaschist*Innen 
gab, die im Krankenhaus behandelt 
werden mussten, außerdem wurden 15 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein 
Freund von mir möchte seitdem nicht 
mehr auf Demonstrationen gehen, da 
er Angst hat, verletzt zu werden.
Ich verstehe nicht, warum die Polizei 
nicht will, dass man sich gegen Neona-
zis engagiert. Mit ihrem absolut über-
zogenen und gewalttätigen Verhalten 
behindern sie die Menschen, sich aktiv 
für etwas einzusetzen.“

Wahlkampfhilfe für
bewaffneten Neonazi-Haufen

Polizei greift 
Antifa-Blockade an

Zeigt der Polizei wo‘s lang geht: Neonazi Jens Wilke am 12.11.2016.
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 allerdings bezweifelt werden. Zumindest die seit dem bewaffneten Angriff vom 
12. November 2016 veröffentlichten, spärlichen Ermittlungsergebnisse lassen 
seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft einen fehlenden Aufklärungswillen 
dieser Tat vermuten. Dafür spricht ebenfalls die Ankündigung, dass die Ver-
fahren gegen die Neonazis ohne weitere Zeug*innenaussagen einfach eingestellt 
werden. Eine unter der Aufsicht von Polizist*innen gemeinschaftlich begangene 
schwere Körperverletzung hätte dann keinerlei Konsequenzen für die Neonazis.

Nicht nur Waffennarren und Kampfsportfreunde
Antifaschist*innen weisen schon lange darauf hin, dass diese Angriffe keine 
Einzelfälle sind und es sich hier um gewalttätige Neonazis handelt. Bei Mario 
Messerschmidt und Thorsten Heise - beide sind in extrem rechten Parteien ak-
tiv - wurde schon in der Vergangenheit eine erhebliche Menge illegaler Waffen 
gefunden. Messerschmidt schoss damit 2008 um sich, saß anschließend gut 
5 Jahre im Gefängnis und ist aktuell immer noch auf Bewährung. Der Name 
Thorsten Heise taucht immer wieder auf, wenn man in die Akten über den so-
genannten NSU schaut. Er verdiente mit dem Vertrieb von auf dem Index ste-
henden Rechtsrock-CDs ein Vermögen und lässt nun junge Neonazis in seinen 
Häusern wohnen, um diese für ihre Neonazi-Karrieren auszubilden. Einer dieser 
jungen Neonazis ist Malte Ahlbrecht, der ebenfalls an dem Übergriff am 18.08. 
in Reckershausen beteiligt gewesen ist. Er ist seit Jahren in der als besonders ge-
walttätig geltenden Neonazi-Hooligan-Szene aktiv. Jens Wilke, Jan Philipp Jaen-
ecke, Pascal Zintarra, Markus Harsch und Tim Wolk sind die Neonazis, die am 
12.11.16 an dem Angriff auf Antifaschist*innen beteiligt gewesen sind.
Diese und weitere Neonazis aus der Region sammeln sich seit Herbst 2015 in der 
Kameradschaft FKTN. Bis vor Kurzem wurden sie seitens der Polizei noch als 
harmlose Rechte bezeichnet. Um dieses Bild aufrechtzuerhalten, ging diese noch 

„Wir haben in Göttingen keine ge-
schlossene rechte Szene“, erklärte der 
ehem. Polizeipräsident Hans Wargel  
Anfang 2009. Damals versuchte er, 
massive Waffenfunde bei bekannten 
Neonazis zu verharmlosen. Gleich tat 
es ihm auch Uwe Schünemann (CDU), 
zu dem Zeitpunkt nds. Innenminister, 
der lediglich von einer „hohe[n] Affini-
tät zu Waffen“ sprach.  Dabei sind die 
Funde alarmierend: In der Hälfte der 
30 durchsuchten Wohnungen wurden 
Waffen gefunden, insgesamt an die 
100, allein in Südniedersachsen. Grund 
für die Hausdurchsuchungen damals 
war eine Schießerei in einem Striplo-
kal in Göttingen, für die unter ande-
ren das jetzige FKTN-Mitglied Mario 
Messerschmidt für über fünf Jahre im 
Gefängnis saß. Auch bei ihm wurde ein 
großes Waffenarsenal gefunden. Noch 
aus dem Ge fängnis schrieb er Droh-
briefe an politische Gegner*innen, in 
denen er seine Gewaltfantasien aus-
drückt und klar macht, dass er für den 
Besitz und Erwerb von Waffen keiner 
behördlichen Genehmigung bedarf, 
da er ausschließlich beim Händler sei-
nes Vertrauens einkaufe.  Jetzt, 8 Jah-
re später, ist durch das Aufdecken des 
NSU klar: Es gibt bewaffnete Neonazis 
in Deutschland, die ihre Waffen auch 
benutzen. Außerdem ist Göttingen 
konfron tiert mit dem faschistischen 
FKTN, der auch über Niedersachsen 
hinaus Neonazis vereint. Unter dem 
Verdacht einer bewaffneten Gruppe 
fanden bei diesen Ende Februar 2017 
wieder Hausdurchsuchungen statt. 
FKTN-Anführer Jens Wilke meinte 
dazu: „Warten wir ja schon ein biss-
chen länger drauf.“ Größere Waffen-
funde wie 2008 blieben aus.
Weiter gibt es engen Kontakt zum 
Thüringer NPD-Landesvorsitzenden 
Thorsten Heise. Auch bei ihm fand 
2007 eine Hausdurchsuchung statt, da 
verbotenes Propagandamaterial ver-
mutet wurde.

vor einem halben Jahr so weit, den Angriff von Jens Wilke am 18.08. unter den 
Tisch fallen zu lassen. Auch wenn sich diese Bezeichnung und wohl auch die Ko-
operation zwischen Polizei und Neonazis geändert hat: Die Einsatzstrategie der 
Polizei lautet weiterhin, jede Aktion, die diese Neonazis in Göttingen und der Re-
gion anmelden, mit einem immensen Polizeiaufgebot und teils mit dem Einsatz 
von massiver Gewalt durchzusetzen. Selbst wenn dies bedeutet, innerhalb von 2 
Tagen 400 Einsatzkräfte aus ganz Niedersachsen nach Göttingen anzufordern, 
um 3 (!) Neonazis ihre „Kundgebung“ am Bahnhofsvorplatz zu ermöglichen.

Rechts nicht blind – aber mit dem linken sehen sie besser!
Unabhängig davon, ob die Neonazis nun öffentlich als harmlose Rechte oder 
als bewaffnete Gruppe bezeichnet werden – die Polizei nutzt das Auftreten des 
FKTN, um gegen den sich formierenden antifaschistischen Protest vorzugehen. 
Die völlig absurden Massenaufgebote sollen nicht v.a. das Auftreten der Neona-
zis absichern, sondern das Vorgehen der Polizei gegen den antifaschistischen Ge-
genprotest gewährleisten. Diese Einschätzung erklärt auch den vermeintlichen 
Widerspruch zwischen dem Vorgehen der Polizei gegen den FKTN einerseits 
und der gleichzeitigen Ermöglichung auch der kleinsten Kundgebung anderer-
seits. Immer wieder erwecken Einsätze (vor allem der Beweissicherungs- und 
Festnahme-Einheit) den Eindruck, in erster Linie die Situation eskalieren lassen 
zu sollen, um eine möglichst hohe Anzahl an Festnahmen generieren zu können. 
Exemplarisch dafür steht das Polizeiverhalten bei dem blockierten Aufmarsch 
am 22.10.2016 in Duderstadt. An diesem Tag wurden weitere 15 Ermittlungsver-
fahren gegen Antifaschist*innen eingeleitet. Diese sind willkürlich und haltlos. 
Viele Prozesse wurden bereits eingestellt oder endeten mit einem Freispruch. Das 
Ziel dieses brutalen Vorgehens und der weiterhin hohen Repression ist es jedoch, 
Betroffene zu verunsichern und antifaschistischen Widerstand zu schwächen. Malte Ahlbrecht

Mirko Jelinic

Jens Wilke

Waffenfunde unter Neonazis in Süd-Nds.
Bei Hausdurchsuchungen in der Region wurden seit 2007 immer wieder illegale Waffen und Kriegswaffen bei Neonazis gefunden
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kutieren zu müssen, sorgt dafür, dass 
der Faschismus als legitime Meinung in 
der öffentlichen Diskussion erscheint. 
Aber müssen wir wirklich darüber 
diskutieren, ob Rassismus richtig oder 
falsch ist? Oder darüber, ob das Geden-
ken an die Millionen Opfer des syste-
matischen Völkermordes an Juden, 
Sinti und Roma eine „Schande“ ist? 
Nein. Darüber müssen wir nicht disku-
tieren, denn die Antworten sind klar! 
Wer Rassismus propagiert und das Ge-
denken an die Opfer des Faschismus 
eine Schande nennt, der hat nicht ein-
fach eine andere Meinung. Wer das tut 
ist ein Verbrecher.
Nun gibt es Menschen, die sich selbst 
in Gegnerschaft zu solchen Verbre-

teilzunehmen. Hineingelassen wurde 
er nicht. Alle, die sich nicht zu einer 
klaren Positionierung gegen rechte 
Auftritte durchringen können, sollten 
sich ein Beispiel an denen nehmen, die 
die Schrecken des Faschismus am ei-
genen Leib erfahren haben. An denen, 
die selbst im hohen Alter noch Haltung 
zeigen und Vorbild sind. 
Die größte Anerkennung, die wir ih-
nen und allen Opfern der Nazis zollen 
können, ist, heute konsequent zu sein. 
Das heißt klar zu sagen: „Nie wieder!“. 
Faschismus ist keine Meinung, sondern 
ein Verbrechen. Faschistische Auftritte 
müssen verhindert werden. Wir dürfen 
ihnen keinen Fußbreit lassen. Keine 
Kompromisse. Keine Diskussion.

chern sehen, gleichzeitig aber niedrig-
schwellige Gegenmaßnahmen wie etwa 
Sitzblockaden kritisieren. Obwohl ihr 
Lieblingsadjektiv „friedlich“ ist, erwei-
sen diese Menschen dem Frieden damit 
einen Bärendienst. In einer histori-
schen Situation, in der es noch möglich 
ist, die erstarkende Rechte durch 
Blockaden aufzuhalten, muss man blo-
ckieren. Wer das ablehnt, überlässt den 
Neonazis die Straße und damit eine 
Schlüsselstelle in ihrer Strategie. Auch 
hier hilft wieder der Blick auf die Ge-
schichte. Wir wissen wie der Straßen-
terror der Nazis funktionierte. Wer es 
dazu, durch eine falsche Konzeption 
von Frieden, wieder kommen lässt, er-
möglicht die allgegenwärtige Gewalt. 

Es gehört zur schmerzhaften Realität 
unserer Zeit, dass diejenigen, die den 
historischen Faschismus als Opfer und 
Widerstandskämpfer*Innen überlebt 
haben, nun mitansehen müssen wie of-
fen die Ideologie ihrer Peiniger wieder 
verbreitet werden kann. So provozier-
te Höcke als Landesvorsitzender der 
„AfD-Thüringen“ am 27. Januar diesen 
Jahres einen Eklat in der KZ-Gedenk-
stätte Buchenwald. Der 27. Januar ist 
der Tag, an dem 1945 das Konzentrati-
onslager Auschwitz durch die Rote Ar-
mee befreit wurde. Seit 2005 ist er auf 
Beschluss der UN der weltweite Ho-
locaustgedenktag. Entgegen der Wün-
sche der ehemaligen Lagerinsassen 
versuchte Höcke an der Veranstaltung 

Zusammen mit dem Erstarken rech-
ter Kräfte in der BRD hat sich an vie-
len Stellen die gefährliche Ansicht 
eta  bliert, die menschenverachtenden 
Aussagen der Rechten seien Teil des de-
mokratischen Meinungsaustausches. 
Ein erstes fatales Zeichen dazu setz-
te vor ein paar Jahren die SPD, die es 
nicht für nötig hielt, den lupenreinen 
Rassisten Thilo Sarrazin aus der Par-
tei zu schmeißen. Richtig los ging es 
dann mit der mehrmonatigen Kam-
pagne von Regierungspolitikern, die 
die Rassisten von „PEGIDA“ zu „be-
sorgten Bürgern“ verharmlosten. Das 
Ergebnis lässt sich sehen: Die „AfD“ 
kann sich Woche für Woche in jeder 
Talkshow inszenieren. In Bautzen lädt 
der Bürgermeister, nachdem ein rassis-
tischer Lynchmob durch die Straßen 
zog, nicht die Angegriffenen, sondern 
die Neonazis zum Dialog. Und auch in 
Göttingen werden Stimmen lauter, die 
meinen selbst Sitzblockaden gegen den 
faschistischen „FKTN“ seien irgend-
wie schlimm. Vor diesem Hintergrund 
müssen wir immer wieder auf etwas 
eigentlich Selbstverständliches hinwei-
sen. Es gibt in Deutschland historische 
Erfahrungen, auf die wir uns bezie-
hen können. Es ist bekannt, wohin die 
vermeintlich „neuen“ Rechten wollen. 
Auch muss uns allen klar sein, dass es 
an einem bestimmten Punkt zu spät 
sein wird sie aufzuhalten. Der Faschis-
mus beginnt nicht mit Vernichtungs-
krieg und Gaskammer. Dort endet er.
Und ja, es ist eine neue Form des Fa-
schismus, der wir heute gegenüberste-
hen. Wer, wie etwa Björn Höcke (AfD), 
von der „tausendjährigen Geschichte 
Deutschlands“, vom „afrikanischen 
Ausbreitungstyp“ oder vom „Denkmal 
der Schande“ spricht, ist ein Faschist. 
Wer meint mit Leuten wie Höcke dis-

Sein Vater Ismail Yozgat bat im Ge-
richtssaal darum, die Holländische 
Straße zum Gedenken an seinen Sohn 
umzubenennen. Er wollte zur Um-
benennungsfeier die Eltern von Uwe 
Böhnhard und Uwe Mundlos einladen 
und bot ihnen an, gemeinsam Tauben 
aufsteigen zu lassen. Dieses Angebot 
und die damit verbundene Vision von 

Aussöhnung und Frieden war kraftvoll 
und bescheiden zugleich. Doch dieser 
Wunsch führte zu einer Kontroverse in 
der Stadt Kassel und die Verantwort-
lichen der Stadt folgten dieser Bitte 
nicht. Es wurde dann ein kleiner Platz 
am Stadtfriedhof zum „Halit Platz“ be-
nannt. Eine Steele mit Gedenktafel er-
innert an das neunte Opfer einer bisher 
unfassbar vertuschten Mordserie.
Am Tag des Mordes waren insgesamt 
sieben Menschen im Café, als der Mör-
der plötzlich vor Halit stand und dem 
jungen Mann zweimal in den Kopf 
schoss. Ismail Yozgat betrat fünf Minu-
ten später den Laden und fand seinen 
Sohn am Boden liegend vor. Er hatte 
ihn ablösen wollen, damit Halit zur 
Abendschule gehen konnte. Er rief ver-
zweifelt um Hilfe und lief auf die Stra-
ße. Menschen aus der benachbarten 
Teestube riefen den Notarzt, der nur 
noch den Tod Halits feststellen konnte.
So viele Menschen in dem kleinen La-

den während der Tatzeit? Alle waren 
am Computer oder in den Telefonzel-
len beschäftigt. Einige gaben später 
zu Protokoll, dass sie ein kurzes „Tac-
Tac“-Geräusch und danach ein Poltern 
gehört hätten. Keiner der Anwesenden 
hatte den Täter schießen sehen. Doch 
da war etwas – oder besser gesagt – da 
war jemand: Eine der zu Tatzeit an-
wesenden Personen hatte an seinem 
Computer nur ganz kurz gechattet und 
dann das Internetcafé, nach eigenen 
Angaben, wieder verlassen.
Die Recherche der Polizei ergab, dass 
dieser Mann – mit Namen Andreas 
Temme – für den Verfassungsschutz 
arbeitet. Er führte mehrere V-Leute 
aus der rechten Szene. Temme wurde 
verhaftet, doch nach wenigen Tagen 
war er wieder auf freiem Fuß. In der 
Wohnung Temmes wurden verbote-
ne NS-Literatur, Waffen und Drogen 
gefunden. Seit nunmehr 11 Jahren 
drückt sich die Bundesanwaltschaft im 

NSU-Verfahren um die Frage herum: 
Welchen Belang hat es, dass sich der 
VS-Mitarbeiter Temme zur Tatzeit im 
Café aufhielt. Ein Zufall? Temme wur-
de wiederholt dazu befragt. Doch seine 
Darstellungen werden immer unglaub-
würdiger. Die Anwälte der Nebenklage 
bemühen sich, mehr über den Mord 
an Halit Yozgat heraus zu finden und 
ans Licht zu bringen, warum sich die 
Behörden so sträuben die Wahrheit zu 
berichten. Bis heute!
Ein Mord in Kassel. Gibt es Verbin-
dungen in unsere Region? Ja, die gibt 
es. Der NSU-Unterstützer Holger Ger-
lach fragte 1999 den „Kameradschaft 
Northeim“-Gründer und heutigen 
thüringer NPD-Landesvorsitzenden 
Thorsten Heise nach einer Unterkunft 
für die Flüchtigen Mundlos, Böhnhardt 
und Zschäpe. Aus einem Gesprächs-
mitschnitt zwischen dem NSU-Un-
terstützer Tino Brandt und Heise geht 
hervor, dass alleine Brandt 200.000 

DM vom Staat erhielt, von denen er 
die thüringer Neonaziszene aufbaute, 
der Verfassunsschutz stellte ihm Infor-
mationen über Antifaschist*innen zur 
Verfügung und warnte ihn vor Haus-
durchsuchungen. Heise dazu auf dem 
Tonband: „[...] bezahlte Funktionäre 
vom Verfassungsschutz ist schon ‘ne in-
teressante [Lösung], muss man mal sa-
gen, ne? [Gelächter]“. Für den 1.4.2017 
hat dieser Thorsten Heise seine Betei-
ligung an einem Neonaziaufmarsch 
in Göttingen angekündigt. All diese 
Verbindungen zeigen, wie eng das Netz 
der rechten Szene geknüpft ist, die vor 
Mord nicht zurückschreckt. Dies erfor-
dert eine kräftige Gegenstimme aller 
Bürgerinnen und Bürger. Ein klares 
NEIN zu allen rechten Bestrebungen 
(Strömungen) - sonst werden die Opfer 
dieser abscheulichen Morde verhöhnt.

Demonstration & Gedenkfeier
6. April 2017, 13 Uhr, Rathaus Kassel

„Mit Faschisten diskutiert man nicht“

Erinnerung und Warnung

Auftrag der alten Widerstandskämpfer*innen gegen die historischen Nazis an die jungen Generationen

Am 6. April 2006 wurde in Kassel Halit Yozgat vom sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) ermordet. Halit war 21 Jahre alt 
und betrieb ein kleines Internetcafé in der Holländischen Str. 82. Er wurde in Kassel geboren und lebte dort mit seiner Familie.

Ermutigung und Aufforderung zu antifaschistischem Widerstand. Résistance-Kämpfer Peter Gingold am 8. Mai 2005 in Berlin.
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Halit Yozgat


