
Der Wind hat sich gedreht. Die Luft, die hereinweht, ist nicht 
frisch, sondern abgestanden und miefig. Sie bringt keine Verän-
derung, sondern will dafür sorgen, dass alles beim Alten bleibt 
– ja sogar noch schlimmer kommt. Die Brise braut sich seit ge-
raumer Zeit in vielen Winkeln dieser Erde zu einem bedrohli-
chen Orkan aus. Er beißt im Gesicht, treibt einem die Tränen in 
die Augen. Er weht steif von rechts.
Braucht es da ein Blättchen wie dieses? Ist es nicht vielmehr Zeit, 
Hab und Gut festzuzurren; Fenster und Türen geschlossen zu 
halten. Wer will da die Segel setzen – und noch dazu die aus be-
drucktem Papier? „Richtig“, sagen wir – und „falsch“. Richtig, 
die gesellschaftlichen Umbrüche, inmitten derer wir leben, sind 
nicht irgendein Wetterchen. Wir erleben Umbrüche von epoch-
alem Ausmaß. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Falsch, 
sagen wir – gerade jetzt ist es für die widerständigen und so-
lidarischen Teile der Bevölkerung wichtig, sich ihrer selbst zu 
vergewissern. Dazu gehören Mittel der Kommunikation – Ge-
genöffentlichkeit. Ob diese Drucksache dafür hilfreich ist und 
fortgesetzt werden sollte, hängt auch von den Rückmeldungen 
der Leser*Innenschaft ab.
Der Neoliberalismus, Vorzeichen kapitalistischen Wirtschaf-
tens unserer Zeit – nichts ist sicher, selbst der letzte sichere 
Hafen des Daseins wird den Kräften des freien Marktes aus-
geliefert – hat derartig destruktive Ausmaße angenommen, 
dass es kaum noch auszuhalten ist. Kriege, Elend, Vertreibung 

und Flucht. Alle gegen alle, ich zuerst und nach mir die Sint-
flut. Niemand behauptet heute noch, unsere Lebensweise und 
Wirtschaftsform sei die Beste aller Zeiten. Allein, wen küm-
mert‘s? Die Sachverwalter sind am Werk und die haben wahr-
haftig vorgesorgt: Damit niemand bei klarem Verstand bleibe 
– eins und eins zusammenzähle, nach Ursache und Wirkung 
frage oder gar in den Raum stelle „Wem nützt das eigentlich?“ 
– wird den einen Gepressten und Erniedrigten ein Leben im 
Jenseits versprochen; tausend Jungfrauen im Paradies. Manche 
mögen Eiferer sein, aber nüchtern gefragt – wem nützt‘s – kön-
nen alle sehen: Deutsche Kampfpanzer für Saudi-Arabien, Blut 
für Öl, Wahhabismus für die Verdammten dieser Erde. Und die 
anderen Elenden? Sollen froh sein, auf der richtigen Seite der 
Erdhalbkugel geboren zu sein, dürfen einen Krümel vom zu-
sammengeräuberten Reichtum abhaben, sollen Opfer für den 
Standort bringen, sollen den Gürtel enger schnallen, sollen die 
Banken retten, sollen sich bereithalten für den Kampf der Kul-
turen. Das Dauerfeuer der schockierenden Nachrichten und das 
Tempo der um sich greifenden Bedrohungen ist so verstörend, 
dass viele dankbar nach mehr Herrschaft rufen – nach mehr Po-
lizei, mehr Überwachung, mehr Militär, mehr Folter. „Markt-
konforme Demokratie“ nennt das die Kanzlerin. Was vielerorts 
auf der Welt längst massiv geworden ist und uns heute droht, ist 
eine autoritäre Herrschaft, deren Aufgabe es ist, das destrukti-
ve Fortwirken des Kapitalismus sicherzustellen. Diejenigen, die 

die Zügel in der Hand halten, sind nicht die Alternative zu den 
Rechtspopulisten und Neonazis – und auch nicht umgekehrt. 
Die alle gemeinsam wollen, dass alles so bleibt wie es ist und 
noch viel schlimmer kommt. Die alle gemeinsam spornen sich 
gegenseitig an und sind der scharfe Wind von rechts. Die alle 
gemeinsam vergiften seit Jahrzehnten die Atmosphäre.
Das Echo all dieser Entwicklungen hallt auch in Südnieder-
sachsen und im beschaulichen Göttingen wieder. Seit Novem-
ber 2015 versuchen rechtspopulistische Burschenschafter aus 
der Universitätsstadt, sowie Neonazis aus Westthüringen, den 
Pegida-Effekt nach Südniedersachsen zu holen. Maskiert hin-
ter einer Camouflage „besorgter Bürger*Innen“ gründete sich 
der „Freundeskreis Thüringen / Niedersachsen“ (FKTN) in 
Duderstadt. Antifaschist*Innen wiesen schnell auf den neo-
faschistischen Hintergrund und die Gefahren, die von dieser 
Organisierung ausgehen, hin. Schnell gerieten die „anständi-
gen Aufständischen“ mit der Polizei, lokalen Ordnungsämtern, 
Staatsanwälten und dem Niedersächsischen Verfassungsschutz 
in Konflikt. Seit einem Jahr streut diese Koalition der Willi-
gen den Neonazis Rosen auf den Weg. Der Staat lässt sich seine 
Neonazis offenbar einiges kosten. Wer das sehen will und sich 
erinnert, kann in den NSU-Akten blättern. Man kann dieses 
Wechselverhältnis zwischen Staat und Neonazis aber auch an-
hand des Geschehens des zurückliegenden Jahres in Südnieder-
sachsen nachvollziehen.

Wir bleiben dabei. Und wir fügen hinzu: „Willkommen, um zu bleiben!“. Das zu sagen ist im Jahr 2017 nicht selbstverständlich.

„Willkommen!“



Enttabuisierung von  Neonaziaktivitäten

2015 und 2016 fanden zahlreiche Angriffe gegen Geflüchtete, 
Migrant*Innen und vermeintliche politische Gegner*Innen statt. 
Von institutioneller Seite wird den Attacken der Neonazis mit einer 
Mischung aus Leugnen, Verharmlosen, Gewährenlassen und offener 
Unterstützung begegnet. Lokale Verwaltungen sind häufig unfähig, 
einen souveränen Umgang mit der Strapazierung des Versamm-
lungsrechts durch die Neonazis zu finden. Auflagen und Beschrän-
kungen sind häufig fachlich schlecht und unmotiviert verfasst. Die 
Polizei agiert als persönliche Schutztruppe der Neonazis und geht 
gegen Straftaten der Rechten nur selten vor. Zugleich richten sich 
die massiven Polizeieinsätze, die in einem krassen Missverhältnis 
zur Teilnehmer*Innenzahl und zum vorgeblichen inhaltlichen 
Anliegen der Neonazis stehen, offen gegen die antifaschistischen 
Kräfte. Dabei wird anders als in der Vergangenheit nicht vor allem 
gegen die „üblichen Verdächtigen in schwarz“ agiert. Teils wird mit 

Lügen und herablassender Ignoranz; teils mit massiver Gewalt auch 
gegen Eltern mit Kindern, ältere Demo-Teilnehmer*Innen, Parla-
mentsabgeordnete, Versammlungsleiter, etc. vorgegangen. Ziel die-
ser Gewalt- und Chaoseinsätze ist es, die Masse der protestbereiten 
Bevölkerung abzuschrecken und politisch auf die Konstellation des 
Bündnis‘ gegen Rechts Einfluss zu nehmen. Betroffenen von Neo-
nazibedrohungen und -gewalt wird von der Polizei offen der Schutz 
verweigert. Das Zusammenwirken von Neonazis und den Staats-
diener*Innen ist in einzelnen Fällen durch personelle Sympathien 
zu erklären. Die Gesamtdynamik des letzten Jahres lässt sich aber 
nur durch ein funktionales Verhältnis des Staatsapparates zu seinen 
Neonazis deuten. Dieser ist nicht auf dem rechten Auge blind, son-
dern sieht seinen Feind vor allem Links. Die Vorstöße der Neonazis 
kommen neoliberalen PolitikerInnen, Verwaltungstechnokraten 
und Polizeiführern in einer Phase weitreichender gesellschaftlicher 
Umbrüche gerade recht.

Du bist Antifa! 

Die skizzierten Herausforderungen stellen alle demokratischen 
Menschen in der Region vor die Aufgabe, für sich selber und 
andere Mitstreiter*Innen einen antifaschistischen Selbstschutz 
zu organisieren. Wie verhalten wir uns, wenn Einzelne vor dem 
Wohnhaus ihrer Familie bedroht werden? Was tun wir, wenn be-
waffnete Neonazis an der Wohngemeinschaft klingeln und dazu 
auffordern: „Kommt doch raus, wir sind bereit!?“ Wer hilft uns, 
wenn es im Kampf gegen Rechts unter 110 nur heißt: kein An-
schluss unter dieser Nummer? Wie unterstützen wir Freund*In-
nen, die mit Eisenketten auf offener Straße niedergeschlagen und 
verletzt werden? Was heißt Solidarität, wenn die Polizei daneben 
steht und einfach zuschaut?
Das hier ist kein Aufruf zur Gewalt. Die Gewalt ist längst da: 
Wenn Oberst Klein in Afghanistan 142 Menschen tot bomben 
lässt und dafür in Deutschland befördert wird. Wenn im letzten 
Jahr über 4.000 Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wenn die 
Berliner Polizei einen Tatverdächtigen aus Pakistan im Polizei-
gewahrsam schlägt. Wenn der Verfassungsschutz in Thüringen 
die Neonaziszene aufbaut und der NSU anschließend mordend 
durchs Land zieht. Wenn in Bischhagen eine Flüchtlingsunter-
kunft niedergebrannt wird. Unsere Aufgabe ist es, diese Gewalt 
zu beenden. Denn wir können uns nur auf uns selbst verlassen.
Das hier ist der Appell, mit offenem Herzen und wachen Augen 
hinzuschauen. Die Leute vom persischen Laden zu fragen, was sie 
so zu hören bekommen. Sich gegenseitig zu versichern: „Wenn Ihr 
Hilfe braucht – ich wohne nebenan“. Den Hass-Aufkleber an der 
Ecke abzukratzen. Das hier ist der Appell, Rückgrat zu beweisen 
und den aufrechten Gang zu wählen. Sich auf die Straße zu setzen 
und zu sagen „Ihr kommt hier nicht durch!“ Das hier ist die Auf-
forderung, den Wassereimer zu füllen und raus zukommen, wenn 
in deiner Straße die Fackeln zum Aufmarsch angezündet werden. 
Das hier ist der Appell an die Würde und den Verstand: „Tue das 
Richtige!“ Das hier ist der Aufschrei, sich nicht einschläfern zu 
lassen von dem unverschämten Gemurmel „Wenn man das igno-
riert, geht das auch wieder weg!“ Das hier ist das NEIN! Nein, da-
durch wird alles noch viel schlimmer. Nein, wenn Du Dich nicht 
rührst, zieht das nicht einfach vorüber. Nein, so hat alles schon 
einmal angefangen.



Am Samstag, den 12. November 2016, bedrohten bekann-
te Neonazis mehrfach die Familie des Kreistagsabgeord-
neten Meinhart Ramaswamy (Piratenpartei) an seinem 
Wohnhaus in Göttingen und griffen anschließend Antifa-
schist*Innen an der Göttinger Stadthalle mit Waffen an. 
Zwei von ihnen wurden verletzt. Das Empörende und in 
dieser Zuspitzung in neuer Klarheit Deutliche: Die Taten 
wurden während eines Neonaziaufmarsches in Duderstadt, 
nur wenige Stunden zuvor, öffentlich angekündigt und an-
schließend, unter Polizeiaufsicht durchgeführt. Zu keinem 
Zeitpunkt scheint die jeweils informierte, oder anwesende 
Polizei das Neonaziverhalten als strafrechtlich relevant be-
wertet zu haben. Auf Notrufe wurde erst Stunden später 
und widerwillig reagiert, prügelnde Neonazis wurden nicht 
von ihren Taten abgehalten, Beweise nicht gesichert, usw.

Eine Arbeitsgruppe des Bündnis gegen Rechts in Göttin-
gen hat in den folgenden zwei Wochen in Abstimmung 
mit Rechtsanwält*Innen, sowie Opferberatungsstellen 
eine möglichst genaue Zusammenstellung der Ereignisse 
zusammengetragen. Dabei ergeben sich teils bizarre De-
tails wie etwa: „unter Polizeigeleit kaufen Neonazis an 
der Tankstelle Bier, um danach mit Blaulicht über rote 
Ampeln weiter begleitet zu werden“. Diese werfen ein 
weiteres Mal politische Fragen zum Verhältnis von Neo-
nazis und Polizei auf. Es ergeben sich aber vor allem of-
fensichtliche Hinweise auf zahlreiche Straftaten durch 
Neonazis, ebenso wie durch beteiligte Polizeibeamte.

Duderstadt, Rathaus, gegen 11:45 Uhr 

Aufmarsch des neofaschistischen „Freundeskreis Thüringen 
/ Niedersachsen“ (im Folgenden kurz: FKTN). Anmelder ist 
Jan Philipp Jaenecke. Es nehmen 16 Neonazis teil, diese sind 
teils andauernd vermummt: Jan Philipp Jaenecke (Anmel-
der FKTN-Aufmarsch 11 bis 20 Uhr in Duderstadt, Redner), 
Jens Wilke (aus Reckershausen, Anmelder der zeitgleichen 
FKTN-Kundgebung 11 bis 14 Uhr in Göttingen, Redner, sein 
weißer BMW GÖ-WI-700 wird als Lautsprecherwagen be-
nutzt), Mario Messerschmidt (aus Adelebsen, Redner), Fabian 
Schwedhelm (aus Nesselröden), Pascal Zintarra, Tommy Rose 
(aus Göttingen-Geismar), Julia Neumeister (vermummt, aus Ein-

beck), Markus Harsch (vermummt),  Tim Wolk (vermummt, 
Altenpfleger bei Pro Seniore am Posthof in Göttingen-Grone), 
Tobias Haupt, Maurice Brosenne (aus Einbeck, vermummt), 
Torben Brosenne (aus Einbeck, vermummt), Dietrich Brosenne 
(aus Einbeck), Kilian Loch (aus Adelebsen), Malte Ahlbrecht (aus 
Fretterode) und ein weiterer namentlich nicht bekannter Neonazi.

In Redebeiträgen von Mario Messerschmidt wird gegen 11:45 Uhr 
der Familienname der Familie R. mit Wohnanschrift genannt. Da-
bei zeigt er zeitgleich mit dem Finger auf ein anwesendes Mitglied 
der Familie R. Die Polizei ist vor Ort, reagiert nicht und bestreitet 
im Nachhinein, dass Messerschmidt überhaupt gesprochen habe.

Ein Kamerateam des NDR wird von den Neonazis 
Malte Ahlbrecht, Tim Wolk, Pascal Zintarra und Jan 
Philipp Jaenecke (die letzten drei sind Teil der späteren fünf 
Täter an der Göttinger Stadthalle) bedrängt und durch das 
Halten der Hand gegen die Kameralinse, durch Einkreisen 
und Abdrängen zum Abbruch der Dreharbeiten genötigt. Di-
rekt daneben stehen mehrere Polizeibeamte - völlig untätig.

Duderstadt, Parkplatz ZOB, gegen 12:45 Uhr
Die Neonazis packen zwischen 12:45 und 13:00 Uhr ein und rei-
sen unmittelbar danach ab. Fahrzeuge des FKTN werden von 
Polizei bei der Abreise von Duderstadt aus begleitet. Der PKW 
des Jens Wilke (weißer BMW GÖ-WI-700) hält nach Veranstal-
tungsende des Neonaziaufmarsches an der Aral-Tankstelle an der 
Westeröder Straße. Pascal Zintarra trägt Einkäufe in das Fahrzeug, 
ein Kasten Bier wird in den Kofferraum geladen. Mit mehreren 
Fahrzeugen begleitet die Polizei diesen Einkaufszwischenstopp.

Bedrohung mit Ankündigung, Angriff unter Aufsicht
Neonazigewalt und Polizeiverhalten | Duderstadt - Göttingen, 12. November 2016

Hat laut Polizei gar nicht gesprochen: Neonazi Messer-
schmidt am 12.11.2016 in Duderstadt. Drohungen gegen 
die Familie R. aus Göttingen.



Duderstadt bis Diemarden

Die Neonazis werden als Konvoi von der Polizei mit Blaulicht 
begleitet und fahren auch über rote Ampeln. Jasmin Kaatz, 
Pressesprecherin der Göttinger Polizei, bestätigt gegenüber 
dem Göttinger Tageblatt am Montag, den 14.11.2016, „dass das 
Fahrzeug mit Angehörigen des FKTN nach der Demonstration 
in Duderstadt polizeilich begleitet worden sei. Allerdings nur 
bis Diemarden. Danach habe es keine rechtliche Grundlage für 
weiterführende Maßnahmen gegeben“. (GT vom 15.11.2016). 
Bei dem Tweet gegen 13.45 Uhr von GoeInfo161112: „Einige 
#FKTN Autos fahren gerade mit Polizeieskorte nach #Göttingen 
hinein Watch out! #goe1211 #dud1211“ handelt es sich offenbar 
um eine Schlussfolgerung, die zu diesem Zeitpunkt nicht zu-
treffend ist. Dennoch sind seither viele Menschen in Göttingen 
alarmiert, Fahrrad- und PKW-Streifen suchen die Neonazis.

facebook, 14:03 Uhr

Auf der facebook-Seite des FKTN wird ein Kurzvideo des Jens 
Wilke, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, zum bishe-
rigen Verlauf des Tages gepostet. Das Video wird an einem 
Feldrand aufgenommen und zwischen der Abreise aus Du-
derstadt und dem ersten Auftauchen in Göttingen gepostet.

Göttingen, unteres Ostviertel, gegen 14:45 Uhr

Der PKW des Jens Wilke (weißer BMW GÖ-WI-700) steht vor dem 
Wohnhaus der Familie R.. Im Fahrzeug sitzen 5 Personen, auf der 
Rückbank haben alle 3 Personen dunkle Jacken und Mützen, sind 
vermummt. Aus dem Fahrzeug wird vom Fahrer sowie von der 
mittleren Person auf der Rückbank gefilmt. In Richtung des Hau-
ses werden drohende Gesten gemacht. Das Fahrzeug entfernt sich 
zunächst wieder. Die zwei Hausbewohner*Innen beraten sich, was 
zu tun sei, um 15:11:51 Uhr wählen sie den Polizei-Notruf 110. Die 
Polizei bestätigt, jemanden vorbeizuschicken. Tatsächlich wird 
für Familie R. nicht ersichtlich, dass die Polizei vorbeikommt. 

Trotz Wartens sehen sie kein Polizeifahrzeug, auch klingeln keine 
Polizisten an der Haustür, um persönlich Kontakt aufzunehmen.

facebook, gegen 15 Uhr

Ein Foto „Auf Durchreise bei Freunden“ vom Wohnhaus der Fami-
lie R. und ein kurzer prahlender Bericht von der Bedrohung wer-
den auf der facebook-Seite des FKTN um 14:57 Uhr veröffentlicht.

Göttingen, unteres Ostviertel, gegen 15:20 Uhr

Dasselbe Fahrzeug steht erneut vor dem Wohnhaus der Familie R.. 
Dieses Mal kommt der Wagen offenbar aus der entgegengesetzten 
Fahrtrichtung. Im Fahrzeug sitzen 5 Personen, auf der Rückbank 
haben alle 3 Personen dunkle Jacken und Mützen, sind vermummt. 
Aus dem geöffneten Fenster des Beifahrers wird ein Megaphon 
gehalten und eine laute Drohrede gehalten: „(...) der Kampf ist er-
öffnet (...)“ und „(...) wir kriegen euch alle (...)“. Das Fahrzeug fährt 
danach schnell Richtung Friedländer Weg. Die Bewohner*Innen 
rufen um 15:20:08 Uhr sofort erneut den Polizei-Notruf 110.

Göttingen, Stadthalle, etwa zwischen 15:25 und 
16:00 Uhr

Der Wilke-PKW fährt Richtung Albanikirchhof, wendet dann 
aber und fährt zurück Richtung Herzberger Landstraße. Hier 
wird der Wagen von einer Polizeistreife (vermutlich Gö-PD-582), 
die aus Richtung Friedrichstraße oder DT anfährt, in Höhe des 
Zebrastreifens Albaniplatz / Herzberger Landstraße, gestoppt. 
Ein Polizist und eine Polizistin in Uniform steigen aus. Einzel-
ne Antifaschistinnen und Antifaschisten erkennen den Droh-
PKW und eilen hinzu, diese Personen sind nicht bewaffnet 
und greifen den weißen BMW auch nicht an. Sie rufen umste-
henden Passant*Innen und der Polizei zu: „das sind Nazis, die 
haben Leute in der Nachbarschaft bedroht!“. Die 5 Neonazis 
aus dem Wilke-PKW (Jens Wilke, Jan Philipp Jaenecke, Pascal 
Zintarra, Markus Harsch, Tim Wolk) springen mit Waffen aus dem 
Fahrzeug und stürmen den Antifaschist*Innen sofort entgegen. 

Jens Wilke trägt einen massiven Schlagstock (außen schwar-
zes Holz, mit Metallkern), hebt diesen in etwa 1 Meter 
Entfernung auf Kopf-/Schulterhöhe gegen einen der he-
rangeeilten Antifaschisten und brüllt sinngemäß: „Ich 
mach Dich fertig, na hast du jetzt Angst, ihr Arschlöcher“. 

Jan Philipp Jaenecke trägt Handschuhe und in einer Halterung 
am Gürtel ein offen erkennbares Messer. Er tritt und reißt unter 
der Stadthallen-Pergola eine Antifaschistin nieder. Sie kann sich 
zunächst befreien und wird von Jaenecke zwischen den parken-
den Autos vor der Stadthallen-Pergola erneut zu Boden gerissen. 
Jaenecke und Zintarra stehen über dieser, zwischen 
parkenden PKWs auf dem Boden liegenden, Anti-
faschistin. Pascal Zintarra trinkt aus einer Bierfla-
sche und hebt diese drohend zum Schlag oder Wurf. 

Jaenecke und Zintarra wenden sich nach der Antifaschistin ei-
nem dritten Menschen zu. Dieser hat bereits durch Markus 
Harsch Schläge mit einer Eisenkette gegen den Kopf (linkes 
Jochbein) und das Bein (linkes Schienbein) erhalten und liegt 
am Boden. Er erleidet Platzwunden bis auf die Muskelfaszie 
und wird später mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. 
Pascal Zintarra schlägt mit einem schweren Schlagstock auf 
den am Boden liegenden ein. Jan Philipp Jaenecke steht dane-
ben. Bei dem fünften Angreifer handelt es sich um Tim Wolk. 

Der gesamte Angriff wirkt koordiniert, insbesondere Wilke 
und Jaenecke rufen sich und den anderen Anweisungen zu, so 
Jaenecke sinngemäß: „Tim (...) kümmere dich um den da“. 
Jaenecke gibt sogar der anwesenden Polizistin Anweisungen, 
sinngemäß: „Festhalten, die läuft sonst weg!“ und meinte damit 
die Antifaschistin, die er selbst vorher zu Boden gerissen hatte. 
Der Polizist und die Polizistin greifen trotz der Aufforderungen 
von Opfern und Umstehenden, wie sinngemäß: „nehmen Sie Jens 
Wilke die Waffe weg!“, oder: „Holen sie die Angreifer von dem 
Opfer weg!“, nicht ein. Stattdessen hält beispielsweise die Polizistin 
das Opfer des Jaenecke-Angriffs fest, während diese Antifaschistin 
dem dritten, auf dem Boden liegenden Menschen, zur Hilfe eilen 



will. In unmittelbarer Nähe schlagen Pascal Zintarra und andere 
Neonazis weiter auf diesen am Boden liegenden Menschen ein. 

Die Neonazis scheinen von der bereits ganz am Anfang einge-
troffenen Polizei und auch von weiteren dazukommenden Poli-
zeikräften vollkommen ungerührt zu sein. Sie lassen zum Teil die 
Waffen fallen und werden von der Polizei an die Seite gebeten. 
Hier werden sie von wenigen Polizist*Innen bewacht. Aus die-
ser Position bedrohen die Neonazis weiter die Opfer des Angriffs. 

Die Angreifer lassen erst von ihren Opfern ab, als etwa zeitgleich 
noch mehr Polizist*Innen und Antifaschist*Innen hinzukom-
men. Jens Wilke filmt das Geschehen. Pascal Zintarra zeigt direkt 
vor der Polizei mehrfach (ca. 5 Mal hintereinander) einen Hitler-
gruß. Auf mehrfachen Hinweis darauf, dass er damit Straftaten 
begeht, entgegnet ein Polizist sinngemäß: „Ich habe nichts ge-
sehen“. Alle heranrückenden Polizeieinheiten der Bereitschafts-
polizei wenden sich gegen die entsetzten und wütenden, zuströ-
menden Antifaschist*Innen. Dabei werden Schlagstöcke und 
Pfefferspray ausschließlich gegen Antifaschist*Innen eingesetzt.

Die Neonazis werden schließlich schützend in den Bereich seit-
lich der Stadthalle gebracht, genau in den Bereich nahe der Herz-
berger Landstraße, in dem die Neonazikundgebung des Vormit-
tags wegen der antifaschistischen Blockaden nicht stattfinden 
konnte. Ein antifaschistischer Fotograf, der das Geschehen von 
dort aus dokumentieren will, wird von der Polizei durch Schla-
gen gegen die Kamera bedrängt. Trotz mehrfacher Aufforderung 
nennt der Beamte nicht seinen Namen oder seine Dienstnummer. 
Jan Philipp Jaenecke parkt den Wilke-PKW vom Zebrastreifen / 
Albaniplatz zur Anlieferspur seitlich der Stadthalle / parallel zur 
Herzberger Landstraße um. Weder der PKW noch die Neona-
zis werden zu irgendeinem Zeitpunkt durchsucht. Die Neonazis 
können Gegenstände aus ihrem PKW herausnehmen und her-
einlegen. Ein Polizist will das Messer des Jan Philipp Jaenecke 
sehen und gibt es ihm anschließend wieder. Die Täter werden 
nicht voneinander getrennt, die Personalien werden nicht aufge-
nommen, Alkoholtests werden nicht durchgeführt, Handys und 

Kameras der Nazis werden nicht sichergestellt. Markus Harsch 
macht Fotos und/oder Videos vom Geschehen mit einem Han-
dy. Tim Wolk filmt Jaenecke vor dem umgeparkten Auto, wie 
er einen mündlichen Bericht abgibt. Die Neonazis dürfen gegen 
16 Uhr gemeinsam in ihren PKW steigen. Jan Philipp Jaenecke 
fährt, Jens Wilke ist Beifahrer. Die anderen drei Neonazis sit-
zen hinten. Die Polizei geleitet die Neonazis Richtung Herzber-
ger Landstraße / Dahlmannstraße weg - erneut und zum drit-
ten Mal an diesem Tag am Wohnhaus der Familie R. vorbei.

facebook, gegen 17.15 Uhr

Die Neonazis posten auf ihrer FKTN-Facebook-
Seite ein Video, dass sie neben der Stadthal-
le aufgenommen haben, mit dem Titel „Antifa Hahaha“.

Göttingen, unteres Ost-Viertel, zwischen 16:30 und 18:45 Uhr 
Nachdem sich immer noch keine Polizei bei den R. gemeldet 
hat, wählt der Kreistagsabgeordnete R. um 16:31:57 Uhr, nun 
zum dritten Mal an diesem Tag, den Polizeinotruf 110 und bit-
tet jetzt ausdrücklich um Polizeischutz. Die Polizei meldet sich 

Wer solche „Freunde und Helfer“ hat, dem will das 
Grinsen nicht vergehen. Neonazischläger Zintarra, 
Harsch, Wolk und Wilke (v.l.n.r.) nach ihren Angriffen. 
Göttingen, Stadthalle, 12.11.2016.

um 17:40 telefonisch zurück und fragt nach, ob es überhaupt 
noch nötig sei, dass jemand vorbeikäme. Auf die drängende be-
jahende Antwort hin wird angekündigt, dass gegen 18 Uhr je-
mand vorbeikäme. Gegen 18:10 Uhr suchen die Polizisten KHK 
Ullrich und KHK Jankowski vom 4. Fachkommissariat (poli-
zeilicher Staatsschutz) den Kreistagsabgeordneten R. auf. Eine 
Vertreterin des Göttinger Bündnisses gegen Rechts begleitet R. 
in dem Gespräch mit der Polizei. Obwohl sie den Beamten ih-
ren Namen bereits genannt hat, verlangen die Polzisten von 
der Bündnis gegen Rechts-Vertreterin zunächst die Vorlage ih-
res Personalausweises. Die Polizisten geben R., der ja die Polizei 
um Hilfe gerufen hatte, das Gefühl, selber der Beschuldigter zu 
sein, so wird ihm beispielsweise angedroht, dass man ihn auch 
vorladen könne. Eine Strafanzeige gegen die drohenden Neo-
nazis wird nicht aufgenommen und lediglich ein Vermerk an-
gelegt. Man glaube nicht, dass der Staatsanwalt den Vorfall für 
verfolgungswürdig hielte, so die Polizei. Auf den Hinweis, dass 
das vorausgegangene Geschehen doch bereits in Duderstadt in 
einem Redebeitrag des Mario Messerschmidt angekündigt wor-
den wäre, erklärt die Polizei, Name und Adresse der Familie R. 
seien dort nie genannt worden. Die beiden Polizisten gehen gegen 
18:45 Uhr. Die Zustellung einer Abschrift des Gesprächs-Proto-
kolls wird von den Polizisten für den darauffolgenden Montag 
angekündigt, tatsächlich liefert die Polizei das Protokoll aber erst 
eine Woche später, am Samstag, den 19.11.2016 bei den R. ab.

agit161.blogsport.eu

agit161@riseup.net

V.i.S.d.P.: Ernst Fischer, Neustadt 17, 37073 Göttingen



Allein der sogenannte Freundeskreis Th üringen-Niedersachsen 
(FKTN) hielt 2016 nach publizierten Erkenntnissen ca. 42 öff entli-
che Veranstaltungen (Kundgebungen und Aufmärsche) ab. Gezählt 
wurden nur die durchgeführten Veranstaltungen von FKTN und 
NPD, nicht gezählt wurden angemeldete und kurz vorher abgesagte 
Veranstaltungen.
Die beteiligten Neo-Nazis wurden mehrfach auf bundesweiten 
Neo-Nazi Veranstaltungen gesichtet, insgesamt 18 Mal und eben-
falls einmal bei einem internationalen Treff en in Serbien. Daraus 
ist zum Einen ersichtlich, dass die Neo-Nazis aus der Region gut 
vernetzt sind und zum Anderen, dass sie bereits beim Angriff  auf 
den alternativen Stadtteil Connewitz (11.01.2016) in Leipzig zeigten, 
dass sie sich an bundesweit geplanten Gewalttaten beteiligen. Ih-
ren Hang zur Gewalt stellten sie bereits 2015 bei mehrfachen Über-
griff en auf Gegendemonstrant*Innen in Heiligenstadt unter Beweis 
(u.a.  15.11., 29.11.2015).
Am 14.02.2016 kündigte der Neo-  Nazi Jens Wilke auf einer Kund-
gebung in Duderstadt an, die „Phase Zwei“ der Aktivitäten in sei-
nem Umfeld zu beginnen, diese sollte andere Aktionen enthalten. 
Die nebenstehende Übersicht soll zeigen, was dies im konkreten 
heißt: mehrfache Gewalttaten und Geschehnisse an Unterkünft en 
von Gefl üchteten, die sich in der Anzahl für Göttingen auch von 
offi  ziellen Straft aten-Daten bestätigen lassen. Nicht dabei sind Tat-
bestände, die nicht gemeldet, dokumentiert oder angezeigt wurden. 
So sind mindestens 32 Fälle bekannt, bei denen Neo-Nazis aus der 
Region darauf aus waren, Streit und Gewalt zu provozieren. Allein 
21 dieser Geschehnisse wurden in der Stadt Göttingen dokumen-
tiert, oft  ohne dass die Polizei einschritt. 
Es muss festgestellt werden: Die Region Südniedersachsen hat ein 
Neo-Nazi Problem, machen Sie sich selbst ein Bild!

Übersicht rechter Aktivitäten 2016
Neo-Nazi Kundgebungen/Aufmärsche im Vergleich zu Gewalttaten. Im Raum Südniedersachsen und den angrenzenden Teilen von Thüringen und Hessen waren 
Neo-Nazis aus der Region im Jahr 2016 sehr aktiv. Gewalttätigkeit bestimmte von Anfang an ihr Handeln.

11.03.17.07.
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bekannte Gewalttaten durch Neo-Nazis (einzeln erfasst)

Angri�e/Zündeleien/Schmierereien an 
Ge�üchteten Unterkünften

ö�entliche Versammlungen/Aufmärsche 
von Neo-Nazis (Anzahl)

1

2

8

4

Duderstadt

Heiligenstadt

Adelebsen

Friedland

Rosdorf

Hardegsen

1

Einbeck

Northeim
Lindau

Bad Lauterberg

Göttingen

Dransfeld

Leipzig/Connewitz

12.11.

12.11.
18.12.

n.b.13.03.

17.06. 07.01.

06.02.

Dat.

22.02.

11.01.11.01.

Dat.

03.11.

01.06.

5
Neustadt


