NPD / Nationaldemokratische Partei Deutschlands – „Nein“ gegen Rechtsradikale in
Garmisch-Partenkirchen, Murnau, Eschenlohe, Ettal, Mittenwald...
Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ist eine 1964 gegründete rechtsextreme Kleinpartei.1 Nach Einschätzung zahlreicher Politikwissenschaftler, Historiker sowie des Bundesverfassungsgerichts weist sie eine programmatische und sprachliche Nähe zur NSDAP auf und vertritt eine
völkisch-nationalistische und revanchistische Ideologie. Auf europäischer Ebene ist sie Mitglied der
Allianz für Frieden und Freiheit.
In den Jahren nach ihrer Gründung erzielte die Partei einige Wahlerfolge und war zwischen 1966 und
1972 in sieben deutschen Landesparlamenten vertreten. Bei der Bundestagswahl 1969 verfehlte sie
mit 4,3 % der Stimmen relativ knapp den Einzug in den Bundestag. Ab den frühen 1970er Jahren
verlor sie stark an Bedeutung und verfügte nur noch über kommunale Mandate. Die Kooperation mit
anderen rechtsextremen Parteien wie der DVU führte die NPD zunächst nicht aus der politischen Bedeutungslosigkeit, bis sie in den 2000er Jahren in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern erneut in
Landtage gewählt wurde, wo sie jeweils zwei Legislaturperioden vertreten blieb. Aufgrund des Wegfalls aller Sperrklauseln bei der Europawahl 2014 gelang ihr mit 1,0 % der Stimmen, einen Vertreter
ins Europaparlament zu entsenden. Inzwischen sind alle Landtagsmandate und das Mandat im Europaparlament wieder verloren gegangen.
Gegen die Partei lief ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 21 des
Grundgesetzes. Der Verbotsantrag wurde im Januar 2017 als unbegründet zurückgewiesen. Die NPD
sei zwar eindeutig verfassungsfeindlich, wesensverwandt mit dem historischen Nationalsozialismus
und wolle „die bestehende Verfassungsordnung durch einen an der ethnisch definierten ‚Volksgemeinschaft‘ ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen“,[8] stelle aber aktuell angesichts ihrer
Bedeutungslosigkeit im politischen Geschehen keine konkrete Bedrohung für die freiheitliche demokratische Grundordnung dar.

10/1966

Radikales „Nein“ gegen Rechts-Radikale - Ein Vortrags-Experiment im Jugend-

heim — Kritik auch an Bundeswehr2
ea. Garmisch-Partenkirchen — Bei seinem Experiment, den Rechtsradikalismus zur Diskussion zu stellen, hatte der Kreisjugendring im Jugendheim am Kankerweg ein exclusives Publikum: Dem Vortrag, den der 2. Vorsitzende des Bayerischen Jugendringes, Xaver Senft, zu
diesem Thema hielt, wohnten — vom Kreisjugendpfleger Kurt Schindler begrüßt — auch
Bürgermeister Philipp Schumpp, Pfarrkurat, eine Reihe von Lehrkräften und eine Gruppe
von Oberschülern, darunter Klassensprecher, bei.
Mit Rechtsradikalismus ist derzeit die NPD gemeint. Das wurde sehr schnell klar, als Xaver
Senft seinen Vortrag fast ausschließlich auf die Betrachtung dieser politischen Erscheinung
konzentrierte, wobei er herausstellte, dass viele leitende Mitglieder dieser Partei Alt-PG‘s der
NS- Zeit sind. Nicht nur die politische Argumentation der Nationaldemokraten wog der Redner — teils in nüchterner Beurteilung, teils in persönlichem Engagement klarer Gegnerschaft
1
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— ab, sondern verwies auch auf die „äußerst muffige Spießermoral“, die dieser politischen
Richtung, zumal in Bayern anhafte, wobei erfahrungsgemäß „beim deutschen Kleinbürger
mit Moralin immer etwas zu machen ist“. Sogar die rechtsextremistische Jugendorganisation
der „Winckinger“ habe sich in einem Flugblatt dem Kampf „gegen die Sexwelle in Deutschland“ verschrieben. Gestreift wurden auch die Moralangriffe von rechtsradikaler Seite auf
moderne Schriftsteller.
Hörte man auch nicht allzuviel über die tieferen Gründe und Hintergründe einer, wie es der
Redner nannte „momentanen Bereitschaft“ gewisser deutscher Schichten für den Rechtsextremismus, die aus einem gewissen politischen Unbehagen komme, so war man doch verblüfft, welch drastisches Bild sich aus den Redner-Zitaten maßgeblicher NDP- i Vertreter
ergab. Was da an Antisemitismus, Hitler-Verherrlichung, dem Stolz „an einer politischen
Wende mitgearbeitet zu haben“ und ähnlich erschreckenden Tendenzen sich als Bild ergab,
wurde vom Auditorium — aus Beherrschung oder weil man es schon kannte? — relativ gelassen hingenommen.
„Ich glaube, es geht aus all dem klar hervor, dass es sich hier um eine Nachfolgeorganisation der Nazis handelt“, folgerte Xaver Senft schließlich zusammenfassend, versäumte aber
auch nicht, auf politische Fehler in der Bundesrepublik -

auch Ministerskandale und der-

gleichen - als Ursachen solcher Tendenzen hinzuweisen. Um eine Auseinandersetzung mit
ihnen komme man seiner Meinung nach nicht herum.
Die Diskussion drehte sich erwartungsgemäß vorwiegend um die Frage NPD-Verbot oder
nicht. Dabei stand Xaver Senft weitgehend allein mit seiner Auffassung, ein Verbot sei noch
nicht angebracht und nach dem Rechtsstatus auch nicht möglich. Die meisten Sprecher waren für ein Verbot der Partei. So vor allem auch Bürgermeister Schumpp, der zu dem Argument, in anderen Ländern gebe es seit Jahrzehnten rechts- und linksradikale Parteien, entgegnete, „dort haben Verrückte auch keine Chance, aber bei uns!“ Ziel der Rechtsradikalen
seien nicht die nächsten Wahlen, sondern die Zeit in 20 Jahren. Kritisch vermerkten Vortragender wie Diskussionsredner nicht zuletzt, dass auch die Bundeswehr Nährboden für die
NPD biete, wobei anscheinend - so ein Sprecher - sogar „System“ dahinterstecke. Auch die
Frage, wie leicht jenes „vorsichtige, gesunde Nationalgefühl“, das die Bundeswehr pflege, in
falsches Gleis geraten könne, stand unüberhörbar im Raum dieser sehr ernsten Diskussion.

11/1967

Arbeiter Franz S. möchte Juden und alte Leute vergasen3 - Verurteilung nur we-

gen Beleidigung - „Volksverhetzung“ nicht nachgewiesen
ar. Garmisch-Partenkirchen — Zum ersten Mal seit vielen Jahren fand beim hiesigen Amtsgericht die Hauptverhandlung zu einem politischen Strafprozess statt, mit „Volksverhetzung“
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als Gipfelpunkt der Anklage. Ein junger Mann hatte sich in übelster Weise, auch als Agitator
einer rechtsradikalen Partei, über „die Juden“ ausgelassen. Das Urteil von vier Monaten Gefängnis nur wegen Beleidigung und mit drei Jahren Bewährungsfrist, fiel überraschend mild
aus.
„Heil Hitler!“, hatte Franz S. gesagt, als er den Umkleideraum seiner Firma betrat und seinen
Mantel in den Spind hing. Einige Wochen später wurde der 27jährige, verheiratete Plastikarbeiter deutlicher: In einer an sich belanglosen Auseinandersetzung beschimpfte das Mitglied
der rechtsradikalen NPD seinen jüdischen, 53-jährigen Arbeitskollegen Josef W.: „Du Kruzefixjude... von euch Juden hat man ja noch viel zu wenig vergast... wo hast du dich denn im
Krieg versteckt, dass man dich vergessen hat zu vergasen?“ Dabei war der NPDler Franz S.
weder betrunken noch übermäßig zornig. In der gleichen Nachtschicht, einige Stunden später, setzte er dann einem anderen Arbeitskollegen, der übrigens seinen Vater im KZ verloren
hatte, noch in aller Ruhe auseinander: „Es gibt eigentlich schon wieder viel zu viel Juden auf
der Welt, die gehöreten weg, die gehöreten vergast“. Und ergänzend: Das gelte auch für alte
Leute.
Im Gerichtssaal sitzt ein ganz durchschnittlicher Mann auf der Anklagebank. Und zwar ein
junger Mann, der also das Furchtbare gar nicht erlebt hat. Auf die Frage des Richters, was er
denn eigentlich von den Judenvergasungen wisse, antwortete er: „Eigentlich gar nichts; halt
nur, was man so hört“. Auch der Staatsanwalt vermutet: Wohl bei der NPD.
Die Anklage lautet auf: Führen eines verbotenen Kennzeichens der Nazi-Partei, Beleidigung,
üble Nachrede und „Volks-verhetzung“. Der Richter fügte hinzu, dass auch „böswillige Verächtlichmachung“ in Frage käme...

1975
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Der Nazi-Krieg im Film4
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1977

„Lieder von allen Fronten“5

09/1980

Die Nationaldemokratische Partei Deutschland/Junge Nationaldemokraten lädt die

Bevölkerung zu Ihrer Wahlkundgebung: „Deutschland den Deutschen - Schluss mit der
Knechtschaft“ ein. Es spricht der NPD-Landesvorstehende von Hessen, Herr Karl Philipp,
am Samstag, den 27. Sept. 80 um 20 Uhr im Bayernstüberl 81 GAP, Hindenburgstr. 476

091980

NPD für Ausländer-Stopp

Der Vorstand des KV Weilheim - Schongau der NPD hat bei seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, sich der Bürgerinitiative „Ausländer-Stopp" des Professors Hagen Prehl
anzuschließen und diese zu unterstützen. Die Ziele dieser Initiative sind: Schluss mit der
Überschwemmung unseres Landes mit Millionen von Ausländern. Förderung der Rückkehrbereitschaft bei den hier lebenden Ausländern. Schluss mit der Einschmelzungspolitik. Ausweisung derjenigen Ausländer, die sich gesetzwidrig in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten oder kriminell sind. Die NPD wird auch ihren Bundestagswahlkampf unter diesem Gesichtspunkt führen. Informationsmaterial kann angefordert werden beim KV WeilheimSchongau der NPD, Postfach 114, 8920 Schongau.
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09/1980

Der NPD-Landesverband Bayern hat am 14. August 1980 die Landesliste der Natio-

naldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) für die Bundestagswahl am 5. Oktober
1980 beim Landeswahlleiter in München eingereicht. Die Landesliste der Nationaldemokraten in Bayern enthält insgesamt 45 Kandidaten aus allen bayerischen Bundeswahlkreisen
und wird vom NPD-Landesvorsitzenden Walter Bachmann angeführt; ihm folgen Dr. jur. utr.
Wolfgang Huber, Karl Feitenhansl, Frau Gudrun Dörfel und Dieter Bauer. Weil das Ergebnis
der Bundestagswahl letztlich durch das Gesamtwahlergebnis der auf die Landeslisten abgegebenen Stimmen gebildet wird, verzichtet die NPD auf die Aufstellung von Wahlkreisbewerbern und wirbt ausschließlich für ihre Landesliste (Zweitstimme). Die NPD stellt sich zur Wahl
als Alternative gegen die etablierten Parteien und entwickelt in Ihrem PROGRAMM FÜR
DEUTSCHLAND Perspektiven für die Überlebensfragen unserer Nation (u. a. gegen die besonders in der BR Deutschland offensichtliche Überfremdung des biologisch selbstmordübenden deutschen Volkes).
NPD-Kreisverbände Landsberg, Schongau, Weilheim, Garmisch-Partenkirchen.
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NPD für Ausländer-Stopp7

Der Vorstand des KV Weilheim-Schongau der NPD hat bei seiner letzten Sitzung einstimmig
beschlossen, sich der Bürgerinitiative „Ausländer-Stopp" des Professors Hagen Prehl anzuschließen und diese zu unterstützen. Die Ziele dieser Initiative sind: Schluss mit der Überschwemmung unseres Landes mit Millionen von Ausländern. Förderung der Rückkehrbereitschaft bei den hier lebenden Ausländern. Schluss mit der Einschmelzungspolitik. Ausweisung derjenigen Ausländer, die sich gesetzwidrig in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten oder kriminell sind. Die NPD wird auch ihren Bundestagswahlkampf unter diesem Gesichtspunkt führen. Informationsmaterial kann angefordert werden beim KV WeilheimSchongau der NPD, Postfach 114, 8920 Schongau.
Der NPD-Landesverband Bayern hat am 14. August 1980 die Landesliste der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) für die Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 beim
Landeswahlleiter in München eingereicht. Die Landesliste der Nationaldemokraten in Bayern
enthält insgesamt 45 Kandidaten aus allen bayerischen Bundeswahlkreisen und wird vom
NPD-Landesvorsitzenden Walter Bachmann angeführt; ihm folgen Dr. jur. utr. Wolfgang Huber, Karl Feitenhansl, Frau Gudrun Dörfel und Dieter Bauer. Weil das Ergebnis der Bundestagswahl letztlich durch das Gesamtwahlergebnis der auf die Landeslisten abgegebenen
Stimmen gebildet wird verzichtet die NPD auf die Aufstellung von Wahlkreisbewerbern und
wirbt ausschließlich für Ihre Landesliste (Zweitstimme). Die NPD stellt sich zur Wahl als Alternative gegen die etablierten Parteien und entwickelt in ihrem PROGRAMM FÜR
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DEUTSCHLAND Perspektiven für die Überlebensfragen unserer Nation (u. a. gegen die besonders in der BR Deutschland offensichtliche Überfremdung des biologisch selbstmordübenden deutschen Volkes).
NPD-Kreisverbände, Landsberg, Schongau, Weilheim, Garmisch-Partenkirchen.
Die Nationaldemokratische Partei Deutschland/Junge Nationaldemokraten lädt die Bevölkerung zu ihrer Wahlkundgebung: „Deutschland den Deutschen - Schluss mit der Knechtschaft" ein. Es spricht der NPD-Landesvorstehende von Hessen, Herr Karl Philipp, am
Samstag, den 27. Sept. 80 um 20 Uhr im Bayernstüberl, 81 GAP, Hindenburgstr. 47
Stopp der Umweltzerstörung!
Die Angst vor einer Gefährdung und Zerstörung unserer Umwelt wächst allgemein. Die NPD
hat diese drohende Gefahr seit langem erkannt und bekämpft. Sie sieht in der verschmutzten
und verseuchten Umwelt des zur Massa herabgesetzten und vereinsamten Menschen das
hervorstechende Anzeichen des zerstörten Gleichgewichtes zwischen Natur und Mensch.
Wir fordern deshalb seit langem ein Bundesministerium für Entwicklung, dem die Aufgaben
des Natur- und Umweltschutzes, der Raumordnung, Landesentwicklung, Verkehrs- und
Städteplanung obliegen.
Stopp der Zerstörung der Innenwelt!
Wie die liberalistisch-kapitalistische Wirtschaftspolitik die gewachsene Kultur-landschaft bedroht, so zerstört der bindungslose Liberalismus mit Leugnung und Diffamierung aller überkommenen Werte und Bindungen unsere volkliche Eigenart. Wir fordern deshalb eine Kulturpolitik, die die großen kulturellen Leistungen des ganzen deutschen Volkes auf allen Gebieten bewahrt und lebendig erhält: die die Jugend in die geschichtlichen Traditionen unseres Volkes einführt, Heimat- und Schluss weckt und zu eigener schöpferischer Leistung anregt; die die deutsche Sprache bewahrt und vor Verflachung und Überfremdung schützt; die
die sittlichen Wertvorstellungen vergangener Generationen achtet und nicht verhöhnt.
Stopp der Inflation und Schuldenwirtschaft!
Die anhaltende Geldentwertung ist Betrug am Bürger. Am Ende steht eine Abwertung und
damit Diebstahl am Sparer. Die innenwirtschaftlichen Gründe für den Kaufkraftschwund beruhen vor allem auf einem Missverhältnis von Geldmenge und Produktivität. Bund, Länder
und Gemeinden, die „öffentliche Hand", sind die entscheidenden Inflationstreiber, wenn sie
sich nicht mit den Steuern und Abgaben begnügen, sondern darüber hinaus noch dauernd
neue Schulden machen und mehr Geld in Umlauf bringen. Das belastet die kommende Generation in unverantwortlichem Maße.
Wir fordern ein Ende des Schuldenmachens. Wir fordern äußerste Sparsamkeit der öffentlichen Hand und damit die Rückkehr zu einer verantwortlichen Finanz-wirtschaft. Für die
Wahlwerbung stehen den Bonner Parteien mehr als 150 Mill. DM Steuergelder zur Verfügung. Dem setzt unsere Partei den selbstlosen Einsatz tausender Idealisten entgegen. Den-

noch kann ohne finanzielle Mittel der Durchbruch zum Erfolg nicht gelingen. Daher appellieren wir an alle deutschen Patrioten, die NPD in ihrem schweren hingen für Deutschland zu
unterstützen. NPD Garmisch-Wellheim-Schongau LU IC <M0
Postfach: 892 Schongau Nr. 114
Konto 7377 Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen (BLZ 703 500 00)

10/1982

- Anzeige - Wahlaussage der Nationaldemokraten, NPD8

„Kriminalität, Rauschgiftsucht, Inflation, Hoffnungslosigkeit der Jugend, hohe Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, Ausländerüberflutung, Umweltzerstörung sind Probleme, die die etablierten Lizenzparteien durch ihre falsche Ideologie zu vertreten haben. Das von der NPD
entwickelte Programm zeigt die Lösung zur Meisterung der Krise. Wählen Sie daher nicht
wieder das vermeintlich kleinere Übel, das zu den o. a. Missständen geführt hat, und deren
Auswirkung nunmehr jeder zu spüren bekommen wird. Darum wählen Sie die NPD, Liste 4 demokratisch - lebensrichtig - verfassungs- und gesetzestreu.“
NPD KV WM-SOG. 8920 Schongau, Postfach 114 7
Spendenkonto: 117 00 Sparkasse Weilheim

06/1985

Mit NS-Liedern zum Sommernachtsfeuer9 - „Wehrsportgruppe Hitler“ im Höllen-

tal
Grainau (es) - Ein „Sommernachtsfeuer“ wollte - allerdings schon zwei Nächte vor Johanni eine angebliche Pfadfindergruppe im Höllental zünden. Beim Forst holte sie sich sogar die
Erlaubnis dafür. Wie Pfadfinder kamen die 30 jungen Leute dem Wirt von der Höllentalangerhütte aber nicht vor: Sie trugen Tarnanzüge, Fahrtenmesser im Koppel und selbergeschnittene Schlagstöcke.
Und erst recht misstrauisch wurde der Hüttenwirt, als er mitten in der Nacht noch drei Neuankömmlinge rufen hörte: „Kumpels, wo seid ihr, wir sind von der Wehrsportgruppe Hitler?“
Das Feuer fiel ins Wasser, so geschüttet hat es in der Nacht zum Sonntag. Und die Gruppe,
alles angeblich Bayern, im Alter von 20 bis 25 Jahren, (nur ein Ehepaar war der Sprache
nach vom Ausland), verhielt sich dann nach einer Mahnung des Wirts auch ganz ordentlich.
Acht übernachteten oben, der Rest zog wieder ins Tal. Am Sonntag in der Früh fand der
Hausherr dann Zettel mit Liedertexten von der Hitlerjugend. Und mit denen ging er zur Polizei. Der Verfassungsschutz wurde eingeschaltet.
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02/1986

Kandidaten für die NPD10

Garmisch-Partenkirchen (eb) - Der Koch und Konditor Hans Klärner und der Betriebsschlosser Peter Habermann sind die Kandidaten für Land- und Bezirkstag im Wahlkreis 120
für die NPD. Die NPD-Kandidaten setzen sich einer Presseerklärung zufolge für ein unabhängiges, blockfreies Gesamtdeutschland, umfassenden Lebens- und Umweltschutz, einen
gesunden Bauernbestand und ein Europa freier Völker, gegen bewusste Zerstörung des
deutschen Volkes durch Ausländer- und Scheinasylantenüberschwemmung, EGMisswirtschaft, Bestechungsskandale und einen „Wohlstand auf Pump“ bei 750 Milliarden
Mark Staatsverschuldung auf Kosten der Zukunft der deutschen Jugend ein.

07/1986
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Nazi-Schmierereien an der Eisenbahnunterführung Burgrain11

KB 28.02.1986
Privatfotos des Autors Juli 1986

1986

Informationen zu einer Wehrsportgruppe

in Garmisch-Partenkirchen:
Mitglieder: (Dieter) Schönfeld (Farchant,
Oberauer Str. 1?), Vierthaler, Brückl, Habermann Peter, Ferenz Walter, Loesaus
Übungen in braunen Hemden und schwarzen
Jacken
Treffpunkt am Donnerstag, 18 Uhr in der Blauen
Traube Garmisch
im Besitz von Waffen, Handgranaten (bei Vierthaler im Keller)
Verbindungen nach München und Frankfurt

07/1987

Polizei-Einsatz gegen Neo-Nazis - Lager am „Gschwand“ umstellt - „Sturm Wer-

denfels“ hatte eingeladen12
Garmisch-Partenkirchen (hut) - Sie trugen Kampfanzüge, Koppeln und Stahlhelme mit dem
Hakenkreuz, übten Formalausbildung und hissten Flaggen; zu ihrem Programm zählte Frühsport ebenso wie Lager-Appelle und „Kameradschaftsabende“ ...
Gegen eine Veranstaltung mit stark neonazistischen Tendenzen schritt am vergangenen
Wochenende die Polizei in Garmisch- Partenkirchen ein, als sich eine Gruppe von elf Personen (zwischen 18 und 50 Jahre alt) am „G’schwand“ zum „1. Werdenfelser Ausbildungslager“ traf; dazu eingeladen hatte ein junger Mann aus Farchant unter der Organisation „Sturm
Werdenfels“.
In einem Einladungs-Flugblatt - von den Beamten sichergestellt - hieß es u.a., dass solche
Lager für jeden Kameraden notwendig seien, um Disziplin und militärische Haltung zu lernen. „Assoziale und undisziplinierte Elemente“ sollten fernbleiben.
12
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Am vergangenen Samstag nun trafen sich die elf Mann am Bahnhof im Kreisort, um von dort
aus ins „Ausbildungslager“ zu fahren; Die Polizei hatte jedoch von der Aktion Wind bekommen und verfolgte die Gruppe, ehe sie schließlich, als die Zelte aufgebaut waren, eingriff.
Zuvor hatten 13 Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Lager umstellt.
Aufgrund eines Verstoßes gegen verschiedene Bestimmungen (unerlaubtes Tragen von Uniformen, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) haben nunmehr
die elf Mann, die aus dem bayerisch-württembergischen Raum kamen, mit Anzeigen zu
rechnen.
Pistolen und Gewehre wurden im Lager am „Gschwand“ nicht gefunden, lediglich einige
Kampfmesser. Widerstand leistete die Gruppe nicht.

06/1988

„Judenrepublik“ – Bahnunterführung Burgrain – Schriftzug in 1 Meter hohen Let-

tern – im Zusammenhang mit dem Prozess in München gegen Mitglieder des „Sturm Werdenfels“, der 1987 am Gschwandtnerbauern bei einer Übung von der Polizei festgenommen
wurde.

1987 unten links: „Freundeskreis

der Werdenfelser Heimattreuen Jugend – Grainau“13

1987 unten rechts: Schmierereien

in Garmisch-Partenkirchen anlässlich des Todes von
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Rudolf Hess
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Flugblatt des „Freundeskreises der Werdenfelser Heimattreuen Jugend“ – Grainau/Obb.
24.08.1987 Privatfoto des Verfassers

05/1987 Die Theatergruppe des Werdenfels-Gymnasiums spielt „Das Tagebuch der
Anne Frank“ – Dieses Flugblatt wurde am 25.05.1987 vor der Schule verteilt:

1988

Antisemitismus in Garmisch-Partenkirchen, Törlenstraße

Schmieraktion gegen Eran Moscovici, einen Schüler des Werdenfels-Gymnasiums (10.
Klasse) kurz vor seinem 16. Geburtstag.

10/1988

NPD-Großkongress in GAP? - Keine Angst vor ,,rechtem Spuk“! Neidlinger ge-

lassen: Fordern eine Kaution15
15
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Garmisch-Partenkirchen (hut) - Findet im Frühjahr nächsten Jahres ein großer NPDKongress in Garmisch-Partenkirchen statt? Wenn es nach dem Parteivorstand der rechtsextremen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands mit Sitz in Stuttgart geht, dann ja, denn
die Marktverwaltung des Kreisorts wurde soeben in einem Brief gebeten, freie WochenendTermine für das Kongresszentrum zu nennen.
Freilich steht Garmisch-Partenkirchen nicht allein: fast jede Woche werden mittlerweile Rathäuser im schwäbischen und oberbayerischen Raum mit Terminwünschen der NPD für die
Belegung städtischer Hallen eingedeckt. Doch nirgendwo will man den „rechten Spuk“, so
der Augsburger Bürgermeister Fergg, haben. Im Gefolge der NPD-„Fachveranstaltung“ unter
dem Motto „Kurt-Schumacher-Forum“ befürchtet man auch Krawallmacher und Schlägertrupps.
Der 1. Bürgermeister des Kreisorts, Toni Neidlinger, sieht dem Ganzen gelassen entgegen:
„Ich lasse mich nicht ins Bockshorn jagen. Zunächst soll die Kurverwaltung eine Stellungnahme abgeben, ob Termine frei sind, und dann wird der Ältestenrat entscheiden. Im Übrigen glaube ich nicht, dass die Veranstaltung in Garmisch-Partenkirchen stattfindet; auf jeden
Fall
werden wir eine Kaution verlangen.“ Ähnlich verfuhren in der Vergangenheit auch andere
Städte wie Memmingen, Kempten oder Lindau, als Versicherungen von jeweils 100 000 und
200 000 Mark gefordert wurden.
In dem Schreiben der NPD an die hiesige „Stadtverwaltung“ heißt es weiter, man sei der
Überzeugung, dass im Gegensatz zur „rechtsbrecherischen Stadtverwaltung Augsburg“ in
Garmisch-Partenkirchen gesetzestreue Demokraten die Stadt verwalten. Schließlich hätten
Parteien einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf öffentliche Versammlungsräume.

11/1988

„Verfassungswidrige Behinderung“ - Dienstaufsichtsbeschwerde der NPD ge-

gen Bürgermeister Neidlinger16
Garmisch-Partenkirchen (hut) - Der Plan der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands
(NPD), im nächsten Jahr im Kongresszentrum Garmisch-Partenkirchen eine Fachveranstaltung unter dem Motto „Kurt-Schumacher-Forum: Grundgesetz und Verfassungswirklichkeit“
durchzuführen, erhält eine neue Variante: „Wegen verfassungswidriger Behinderung einer
zugelassenen, demokratischen Partei“, so der Wortlaut, erhebt der NPD-Parteivorstand und Landesverband Bayern nun eine „Dienst- und Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Toni Neidlinger“.
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Joachim Hahn vom Amt für Organisation und Öffentlichkeitsarbeit in der NPD: „Wir haben bis
heute auf unsere Bitte, uns freie Termin im Kongresszentrum zu nennen, keine Antwort erhalten. Presseberichten entnahmen wir, dass man die fundamentalen Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit außer Kraft setzen will. Zur Abschreckung einer demokratischen Partei werden gewalttätige Gegendemonstrationen herbeigeredet, um vom betroffenen Opfer eine nicht bezahlbare Sicherheitsleistung zu fordern.“ Damit werde eine zugelassene Partei nicht nur in ihren Grundrechten und Pflichten beeinträchtigt, sondern es liege
auch eine grobe Wahlbehinderung vor.
Weiter führen die Nationaldemokraten an, dass man mit der Dienstaufsichtsbeschwerde an
das Landratsamt eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden wolle, für deren Kosten in
der Regel der Rechtsbrecher, „in dem Fall die Gemeindeverwaltung GarmischPartenkirchen“ aufzukommen habe. Die NPD verweist dabei auf Gerichtsurteile aus der
jüngsten Zeit, wonach man sich gerichtlich gegen Städte wie Augsburg, Moosburg, Osterhofen und Höchstadt durchgesetzt habe.
In einer kurzen Stellungnahme gegenüber der Heimatzeitung erklärte Landrat Dr. Helmut
Fischer, der bis zum Wochenende noch nichts von einem diesbezüglichen Schreiben der
NPD gewusst hatte, dass man die Beschwerde in seinem Amt prüfen und dann entscheiden
werde.

12/1988

Gestern Abend: Marktgemeinderat sagt „Nein“ zu einem Groß-Kongress der Na-

tionaldemokraten - 28:0 - NPD-Antrag abgeschmettert17
Großes Zuhörer-Interesse: Beifall für Entscheidung - Demonstrationen waren an
Garmisch-Partenkirchen (hut) - Eine eindeutige Abfuhr erteilte gestern Abend der Marktgemeinderat in seiner Sitzung einem Antrag der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands
(NPD), im Frühjahr nächsten Jahres einen Groß-Kongress in Garmisch-Partenkirchen zu
veranstalten: Einstimmig, mit 28:0 Stimmen, sprach sich das Plenum gegen das Ansinnen
der NPD aus.
Ungewöhnlich großes Interesse fand dieser erste Tagesordnungspunkt: „Bevölkern“ normalerweise nur ein bis zwei Zuhörer die Empore im großen Saal, so drängten sich gestern dort
36 vorwiegend jugendliche Sitzungsgäste, die dann auch die Entscheidung des Gemeinderates mit Beifall quittierten.
Anfang September wurde die Rathaus-Verwaltung erstmals mit dem Antrag der NPD konfrontiert, im Kreisort eine Fachveranstaltung „Kurt-Schumacher-Forum“ mit 250 bis 350 Teilnehmern durchzuführen. Zwei Monate später, nachdem die Sache fast „eingeschlafen“
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schien, erhoben die Nationaldemokraten eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Neidlinger.
Das Ortsoberhaupt brachte die heikle Angelegenheit schließlich vor den Ältestenrat, der wiederum übereinkam, dem Gemeinderat eine Ablehnung zu empfehlen. Zwischenzeitlich waren zahlreiche Schreiben im Rathaus eingetroffen, in denen - sollte der NPD-Kongress stattfinden - massive Gegendemonstrationen angekündigt wurden.
Auch um das Kongressgeschäft nicht zu stören, lehnten so gestern sämtliche Fraktionen den
NPD-Antrag ab, selbst auf das Risiko hin, einen Prozess in Kauf nehmen zu müssen.

12/1988

Garmischer Gemeinderat gegen NPD-Veranstaltung18

Garmisch-Partenkirchen (SZ) - Der Antrag der NPD, im Frühjahr 1989 eine Fachveranstaltung „Kurt-Schumacher-Forum“ mit rund 300 Teilnehmern im Kongresszentrum GarmischPartenkirchen abzuhalten, wurde vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt. Der Vertreter der
SPD, Alois Schwarzmüller, sprach von einer Infamie, sich auf Kurt Schumacher zu berufen,
nachdem es sich bei einer derartigen Veranstaltung um rassistische Zielsetzungen, totalitäre
Staatsformen und antidemokratische Agitation handle. Auch der Ältestenrat hatte sich aufgrund angekündigter Gegendemonstrationen für den Fall der Genehmigung gegen die NPDVeranstaltung ausgesprochen.

03/1989

Hitlergruß und Lieder Neo-Nazis Am Gschwand19 - Ausbildungslager hat Nach-

spiel vor Richter
Grainau/Ansbach (pdo) - Die Erholungssuchenden auf dem Grillplatz an der Loisach am
Gschwand waren am Wochenende des 27.728. Juli 1987 mehr als erstaunt: Eine wild uniformierte Truppe hatte dort unter der Reichskriegsflagge ihr Lager aufgeschlagen und übte
im angrenzenden Wald den Marschtritt. Das Ganze war ein Ausbildungslager des rechtsradikalen „Sturm Werdenfels“ (wir berichteten) und hatte jetzt im mittelfränkischen Ansbach ein
gerichtliches Nachspiel.
Zu denen, die seinerzeit das seltsame Treiben beobachteten, gehörten auch zwei junge Leute, die mit ihrem Wohnmobil an die Loisach gekommen waren. Als Zeugen schilderten sie
nun vor dem Amtsgericht Ansbach, wie die Burschen in Tarnanzügen und schweren Stiefeln
zu alten Liedern marschiert seien. U. a. erklangen: „Führer befiehl, wir folgen Dir“ und „Heute
gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“.
Dazwischen konnten die rund 100 anderen Freizeitler zum „Hitlergruß“ erhobene Arme sehen und vom Lagerfeuer aus bis in die späte Nacht Liedgut aus brauner Zeit hören.
18
19
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Frühzeitig Wind bekommen hatte die Grenzpolizei von der Sache. Schon am Bahnhof warteten die Beamten auf die Ankunft der Autos mit Kennzeichen aus Aschaffenburg, Ansbach
und Heidenheim. Die Polizei folgte der kleinen Kolonne bis zum Grillplatz, wo schließlich das
Lager von starken Kräften umstellt und Uniformen, Stahlhelme, Liederhefte sowie Messer
beschlagnahmt wurden.
Mit von der Partie war damals auch ein 22jähriger Schlosser, der bereits einschlägig vorbestraft ist, und jetzt in Ansbach vor dem Einzelrichter stand. Er bekam eine Haftstrafe von
sechs Monaten, ausgesetzt auf Bewährung. Außerdem muss er 2500 Mark Strafe zahlen.

04/1989

Hakenkreuz aus Feuer loderte über dem Ort20 - Täter sind entkommen - Polizei-

Gruppe fand nur noch ein Lattengerüst
Garmisch-Partenkirchen (wk) - Ein ungewöhnliches „Bergfeuer“ alarmierte am späten Mittwochabend Bevölkerung und Polizei in Garmisch-Partenkirchen: An einem Steilhang des
1980 Meter hohen Kramer über dem Ort, an der sogenannten „Kanzel“, leuchtete in den späten Abendstunden ein großes Hakenkreuz. An einer Stelle, wo sonst Sonnwendfeuer entzündet oder bei kirchlichen Feiern Kreuze abgebrannt werden, gedachte offenbar eine neonazistische Gruppe des 100. Geburtstags von Adolf Hitler.
Beamte der Landespolizei-Inspektion machten sich sofort auf den mühevollen Weg zum Tatort, der immerhin eineinhalb Stunden Fußmarsch beanspruchte. Oberkommissar Oswald
und seine Männer fanden ein sechs Meter weit ausladendes Lattengerüst mit vielen Fackeln,
jeweils im Abstand von 60 Zentimetern daran befestigt.
Der Dauerregen hatte das Hakenkreuz mittlerweile gelöscht. Anhaltspunkte, die Hinweise
auf die Täter hätten geben können, wurden nach Auskunft der Polizei nicht gefunden.
Immerhin: Die Holzlatten, aus denen das Gerüst bestand, waren bis zu vier Meter lang. Ganz
unauffällig wird ihr Transport hinauf auf den Berg nicht vonstattengegangen sein.
Hinweise aus der Bevölkerung sind dringend erbeten. Das Delikt heißt: Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.

04/1989

Eine Wirtshauswette: Hakenkreuz: Schnapsidee21

Garmisch-Partenkirchen (wk) - Ein 49jähriger Garmisch-Partenkirchner, der seinen Beruf als
Gastwirt und Installateur angab, wurde gestern von Beamten des StaatsschutzKommissariats als derjenige ermittelt, der am Mittwochabend am Kramer über GarmischPartenkirchen ein aus Fackeln bestehendes sechs Meter hohes Hakenkreuz entzündet hat-
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te. Einen politischen Hintergrund habe die Tat nicht gehabt, erklärte die Polizei, es sei eine
„Schnapswette“ gewesen, die den Mann inspiriert habe.

12/1989

Feuriges Hakenkreuz aus Bierlaune geboren22 - Gestern im überfüllten Sit-

zungssaal des Amtsgerichtes: 6600 und 6000 Mark Geldstrafe für die zwei Täter
Garmisch-Partenkirchen (pr) - Ein sechs mal sechs Meter großes Hakenkreuz hatte in der
Nacht vom 19. auf den 20. April vom Kramer aus hinunter ins Garmischer Tal geleuchtet.
Der einheimische Gastwirt Richard B. und der gelernte Zimmerer Robert B. aus München
wollten damit an den 100. Geburtstag Adolf Hitlers erinnern. Am gestrigen Donnerstag mussten sich die beiden Geständigen dafür vor dem Amtsgericht des Kreisortes verantworten,
und zwar wegen „Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen“. Sie
wurden insgesamt zu 6600 beziehungsweise 6000 Mark Geldstrafe verurteilt.
Schon zu Beginn der Verhandlung verbat sich Richter Christian Wilde Beifalls- oder Missfallenskundgebungen von eventuellen Sympathisanten im Saal und kündigte bei Zuwiderhandlung die gebotenen Ordnungsmittel an. Es kam aber zu keinerlei Zwischenfällen.
Eine Stammtisch-Idee sei es gewesen, ergab die Aussage von Richard B., aus einer Bierlaune heraus geboren. Einige hätten vielleicht sogar mitgelacht und gesagt „sauber, gut“,
aber es sei sonst niemand in die Sache verwickelt. Der Einzige, der dann mitgemacht habe,
war der schließlich auch wegen Mittäterschaft verurteilte Robert B., der seinerseits bestätigte, dass man sich als „g’standnes Mannsbild“ verpflichtet fühlte, zu einem einmal gegebenen
Wort auch zu stehen und die Tat auszuführen. Und schließlich, so ergänzte der Gastwirt,
hätte Hitler immerhin Garmisch-Partenkirchen zusammengeschlossen und die Olympiade
hierhergebracht.
Für Richter Wilde und Staatsanwältin Fey stand somit zweifelsfrei fest, dass die Tat keineswegs nur scherzhaften Charakter gehabt habe, da gewisse Sympathien für Hitler erkennbar,
außerdem die Herstellung eines Hakenkreuzes mit diesen Ausmaßen mit einem erheblichen
Aufwand verbunden gewesen sei und eine nicht unbedeutende Breitenwirkung beabsichtigt
war.
Verteidiger Rademacher hob demgegenüber die sogenannte Sozialadäquatsklausel hervor,
wonach eine Tat nicht strafbar sei, wenn sie anerkennenswerten Zwecken diene (z. B. bei
einem Kunstwerk). Zwar liege dieser Tatbestand nicht vor, doch müsse die Klausel über das
Strafmaß analog Anwendung finden, und zwar zugunsten der Angeklagten. Denn es gebe
kein Bekenntnis zu rechtsradikalen Organisationen, verfassungsfeindliche Tendenzen sollten
nicht aufgezeigt werden. Die Tat passe somit nicht in das starre Gesetzesschema.
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Richter Wilde stellte bei seiner Urteilsbegründung (120 Tagessätze zu 55 Mark für den
Gastwirt, 120 Tagessätze zu 50 Mark für den mehrfach, aber nicht einschlägig vorbestraften
Zimmerer) das abgegebene Geständnis ebenso strafmildernd in Rechnung wie die Tatsache, daß hier eine nur einmalige Idee von geistig einfach strukturierten Gemütern ausgeführt
worden sei. Beträchtlich aber überwogen für ihn straferschwerende Gründe, etwa der erhebliche Aufwand, die ernstgemeinte Wirkung und die erhebliche Signalkraft der Tat. Auch verwies er auf den millionenfachen Mord, der einst unter diesem Zeichen verübt worden war.
Von einer Freiheitsstrafe wurde wegen der enthemmenden Rolle des Alkohols abgesehen,
das beantragte Strafmaß der Staatsanwältin dennoch überschritten.

09.05.1990

Richard B.: „Bin kein Hitler-Bazi“23

München (kr) - „Ich bin kein Hitler-Bazi“, verteidigte sich gestern Richard B. vor der 3. Strafkammer des Landgerichts München II. Der 50jährige Pächter eines kleinen Gasthofes in
Garmisch-Partenkirchen hatte zum 100. Geburtstag von Adolf Hitler auf der „Kanzel“ oberhalb des Ortes gemeinsam mit einem Freund ein riesiges Hakenkreuz aufgebaut. Mit vier
Fackeln hatten die beiden das Kreuz so zum Leuchten gebracht, dass es weithin sichtbar
war.
Das Amtsgericht Garmisch- Partenkirchen hatte ihm seinerzeit dafür eine Geldbuße von
6600 Mark aufgebrummt. Da er dies partout nicht einsehen wollte, ging Richard B. in Berufung.
Vor allem das Strafmaß wollte er reduziert wissen.
Nach eindringlicher Ermahnung durch Richter Rainer Hauenstein, der „keine Erfolgsaussichten“ sah, zog B. seine Berufung wieder zurück. Vorher versicherte er nochmals, er sei
kein Hitler-Fan, sondern „höchsten ein sympathisierender Franz- Josef-Strauß-Anhänger“.

04/1996

Die Polizei verhindert Treffen von Neonazis - In „Martinsklause“ sollte Hitlers

Geburtstag gefeiert werden24
Garmisch-Partenkirchen (sto) - Ein in Garmisch-Partenkirchen geplantes Treffen von Neonazis ist am Samstag von starken Polizeikräften verhindert worden. 14 Männer und eine Frau,
die in der Gaststätte „Martinsklause“ den „Führer“-Geburtstag feiern wollten, mussten die
Nacht in Zellen der umliegenden Polizeidienststellen verbringen. Propagandamaterial wurde
sichergestellt.

GPT 09.05.1990 – Richard Berndaner war ca. zehn Jahre Pächter der Wirtschaft auf St. Martin
(Kramer)
24 GPT 22.04.1996
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Alle 15 gefassten Personen sind bereits polizeibekannt und waren in der Vergangenheit zum
Teil wiederholt als Rechtsradikale in Erscheinung getreten. Die Polizei vermutet, dass sie
dem zwischenzeitlich verbotenen „Nationalen Block“ beziehungsweise der Bewegung um
den an Aids verstorbenen Rechtsextremisten „Kühnen“ angehören. Das sogenannte „Dritte
Reich“ hat von ihnen nach den gestern vorliegenden Informationen keiner selbst erlebt, „alte
Kameraden“ waren offenbar nicht darunter.
Bis aus Offenbach, Niederbayern und München waren die Rechtsextremisten nach Garmisch-Partenkirchen angereist, um sich in dem einschlägig bekannten Lokal in der
Fichtackerstraße zu treffen. Die Polizei hatte allerdings rechtzeitig davon Wind bekommen
und Beamte aus dem gesamten Direktionsbereich zusammengezogen. Unterstützt wurden
sie von einem Einsatzzug aus Dachau.
Die umfangreichen Kontrollen, sowohl auf den Straßen als auch auf den Bahn-höfen, waren
erfolgreich. Die Gefassten hatten umfangreiches Propagandamaterial und Schriften aus der
rechten Szene dabei. Das reichte aus für eine vorläufige Festnahme und eine Anzeige.
Einsatzleiter Jürgen Bassalig betonte, die Polizei wolle auch in Zukunft mit aller Konsequenz
verhindern, dass sich eine rechtsextremistische Szene im Oberland festsetzen kann. Wie die
Polizei Wind von dem geplanten Treffen bekommen hatte, mochte sie nicht weitergeben.

04/1994

„Rechte“ Ausflugsfahrt - Polizei greift durch und bietet Neonazis Zimmer mit

Gitter
GAP (sto) - Die Hinweise waren nur vage, entpuppten sich dann aber als gold-richtig. Die
Polizei konnte am Samstag ein Treffen Rechtsradikaler an Hitlers Geburtstag in GarmischPartenkirchen verhindern (wir berichteten). In Oberau fischten die Beamten bei einer Verkehrskontrolle zwei vollbesetzte Fahrzeuge aus Offenbach und Duisburg heraus. Die Angereisten - alle übrigens „Nachgeborene“ - hatten Propagandamaterial und Flugblätter dabei,
auf denen der verstorbene Neonazi-Führer Kühnen verherrlicht wurde. Sechs oder sieben
Neonazis waren von der Polizei am Bahnhof GAP in Empfang genommen.
Der Polizei bot das verbotene rechtsradikale Material die Chance zum Zugriff. Sonst wäre es
rechtlich nicht möglich gewesen, die Personen aufzuhalten, sagte der Sprecher der Polizeidirektion, Hubert Schwaiger. Wie die Polizei allerdings Wind von dem Treffen in der „Martinsklause“ erhalten hatte, behielt sie für sich.
Die Polizei hatte im Übrigen mit keinem der vorübergehend Festgenommenen irgendwelche
Probleme. Der Wirt25 der Gaststätte wurde nicht in Gewahrsam genommen. Nach Auffassung der Polizei sei ihm strafrechtlich kein Vorwurf zu machen. Allerdings war der Wirt schon
einmal als Sympathisant aufgefallen.
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Der Wirt: Richard Berndaner

02/1997

Ausländerdiskriminierung in Garmisch-Partenkirchen

Flugblatt, vom Autor am 13.02.1997 im WerdenfelsGymnasium gefunden

03/2001

Hakenkreuze an islamischem Gebetsraum26 - Ruf des Tourismus-Orts droht Ge-

fahr
GAP (sj) Garmisch-Partenkirchen zählt das Olympia-Skistadion gerne zu seinen Touristenattraktionen. Doch zu-letzt präsentierte sich die Anlage alles andere als fremdenfreundlich - im
Gegenteil. Unbekannte nützten den Eingangsbereich zum islamischen Gebetsraum an der
Westseite vor wenigen Tagen wiederholt als rechtsradikale Spielwiese und beschmierten ihn
mit insgesamt neun Hakenkreuzen. Vertreter des „Mimar Sinan Moschee e.V.“ zeigen sich
betroffen und beunruhigt, der Ort fürchtet um seinen Ruf.
„Natürlich ist das nicht gerade fremdenverkehrsfördernd“, sagt Hubert Schönbeck, Leiter des
Sportamts, das für das gemeindeeigene Skistadion zuständig ist. Schönbeck sah die braune
Bescherung nach eigenen Angaben gestern zum ersten Mal. Die Nazi-Symbole stellen für
die islamischen Gläubigen jedoch keine Neuheit dar. „Das passierte schon vor einem Jahr
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und zuletzt vor drei Monaten“, sagt der Vereinsvorsitzende BeyramAli Akbulut. „Eine schlimme Sache. Ich weiß nicht, warum das jemand macht.“
Der Staatsschutzsachbearbeiter der Polizeiinspektion kennt die Problematik - am Skistadion
und allgemein. „Hakenkreuz-Schmierereien gibt es im Ort immer wieder“, sagt Karl- Heinz
Schalter. Er vermutet dahinter „jugendliche Klientel, denn die ist es in der Regel “. Im aktuellen Fall benutzten die Unbekannten einen schwarzen oder blauen Markier-Stift. „Ich habe
Zweifel, ob wirklich ideologische oder Überzeugungsgründe vorliegen. Denn dann wird meist
gesprüht“, sagt Schalter. „Das hat eine ganz andere optische Wirkung.“
Die emotionale blieb jedoch nicht aus. Der ehemalige Sekretär des Vereins spricht gar von
Angst. „Nicht um mich“, sagt Ertugrul Yalcin, „sondern davor, dass den Kindern etwas passieren könnte, die regelmäßig in den Gebetsraum kommen und draußen auch spielen. Wir
haben eine Aufsichtspflicht.“ Er zeigt sich sprachlos angesichts der Ausländerfeindlichkeit:
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“ Zweimal entfernten die Moslems die Nazi- Schmierereien bereits - auch auf Anraten der Polizei. „Der machen wir keinen Vorwurf.“
Sie hofft vor allem auf Zeugenhinweise. Und: „Wir haben einige türkische Einrichtungen im
Ort“, sagt Schaller, „die immer wieder unregelmäßig kontrolliert werden.“ Dazu zählt der Treff
im Skistadion. „Dort schauen wir verstärkt vorbei. Man muss das ernst nehmen.“ Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat Staatsschutz der Kripo Weilheim.

Spurensicherung: Polizeibeamte halten die Schmierereien an der Moschee in GarmischPartenkirchen fest. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. foto: ayhan günay

04/2001

Der braune Ost-Import - Verfassungsschutz beobachtet neue Skinhead-Szene

im Landkreis27
GAP (sj) Die Jugendlichen kamen aus dem Osten in den Westen, und sie verfolgten vordergründig recht(s)schaffene Ziele. Die neuen Einwohner des Landkreises GarmischPartenkirchen, die meisten aus Thüringen und Sachsen, hatten hier Arbeit gefunden und
traten sie an. Ihre Mitbringsel erweckten einen weniger ehrbaren Eindruck: Bomberjacken,
Springerstiefel und jede Menge Neonazi-Gesinnung unter den Glatzen.
In ihrem Schlepptau: der Verfassungsschutz. Er nahm das Gebiet Garmisch-Partenkirchen in
seine braune Landkarte rechtsextremistischer Skinhead-Verbindungen in Bayern auf und
nannte es im aktuellen Bericht explizit „eine neue Szene, in der rechtsextremistisches Gedankengut artikuliert wird.“ 15 bis 20 Mitglieder rechnet er ihr zu - eine relativ kleine Gruppierung, betrachtet man die Großräume München (200) oder Ingolstadt (60). Doch der Staat
nimmt die Szene ernst und ins Visier. „Von diesen Jugendlichen geht sicher ein Gewaltpotenzial aus“, sagt Robert Bihler, Pressesprecher des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. „Kampfsaufen bis zum Umfallen und das Hören von Skinhead-Musik mit indizierten, teils volks-verhetzenden Liedtexten gehören dazu. Da kann es spontan zu Gewalt
kommen.“
Noch fielen diese Neonazis offenbar nicht durch schwere Straftaten auf. Zumindest kamen
dem Verfassungsschutz bislang keine zu Ohren, während die für den Landkreis zuständige
Polizeidirektion Weilheim nicht dezidiert unterscheidet zwischen rechtsradikalen und anderen
Motiven. In einigen Fällen ist Pressesprecher Harald Bauer jedoch bekannt, dass es Skinheads waren, die in der Region zuschlugen bei Sachbeschädigungen, Beleidigungen und
Körperverletzungen, oft in Verbindung mit Alkohol. „Die Zahlen“, glaubt er, „sind aber relativ
niedrig, auch wenn hiesige Namen in Zusammenhang mit Gewalttaten außerhalb unseres
Schutzbereichs auftauchten, beispielsweise in München.“ Bihler wähnt die Dunkelziffer in
den neuen Bundesländern ebenfalls deutlich höher.
Garmisch-Partenkirchens brauner Sumpf besteht jedoch nicht ausschließlich aus OstImporten. Die Mitglieder der rechtsextremistischen Szene, die sich Ende vergangenen Jahres gründete, stammen, so Bihler, zwar „mehrheitlich“ aus dem Osten - „dort war es für sie
Alltagskultur, Skinhead zu sein“ - fanden in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung aber
schnell Anschluss bei Gleichgesinnten, die bereits auf dem rechten Weg marschierten.
Kennzeichen: typisches Outfit mit extremer Kurzhaar-Rasur, jugendliche 16 bis 19 Jahre und
„klar fremdenfeindliches sowie antisemitisches Gedankengut, einige Dumpfbacken ausgenommen, die mitlaufen“, sagt Bihler. Die Treffen der grünen Glatzen gehen oft in Garmisch27
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Partenkirchen über die Bühne, die einschlägig bekannten Lokale befinden sich im staatlichen
Visier. „Wir beobachten aber einen Rückzug in den privaten Bereich.“ Seit Rechtsradikalismus als hochsensibles Thema gelte, wolle sich keiner die Szene ins Haus holen.
Die bleibt auch lieber unter sich. „Bei uns gibt es eine Subkultur, die sich abgrenzt“, sagt der
Landesamts-Sprecher, „während man in den neuen Bundesländern den Anspruch hat, die
Mehrheit und Alltagskultur zu sein.“
Auf ein Versteckspiel lässt sich die Polizei nicht ein. Ihr Konzept: Präsenz zeigen. „Wir kennen die Szene“, sagt Direktionssprecher Bauer, „wir halten Kontakt zu diesen Leuten und
machen das durchaus offen.“ Die Schwelle, einzugreifen, liege „äußerst niedrig“. Auch der
Verfassungsschutz beobachtet die Neonazis, besitzt Verbindungen zu ihnen und zur Polizei.
„Wir wollen durch frühe Aufklärung verhindern“, sagt Bihler, „dass in Garmisch-Partenkirchen
einer, wenn er genug betrunken ist und genug Frust hat, auf jemanden losgeht.“ Damit der
vorhandene braune Nährboden zumindest nicht unkontrolliert wuchert.

02/2002

Rechte Gesinnung deutlich erkennbar28 - „Kampfbund“-Bundesgeschäftsstelle

im Kreisort
VON TANJA BRINKMANN
Garmisch-Partenkirchen - Weiße Plakate mit schwarzer Schrift, umrahmt von Eichenlaub,
fordern an unzähligen Bäumen im sächsischen Ottendorf-Okrilla „Hinein in den Kampfbund
deutscher Sozialisten (KDS) - für Ehre, Freiheit und Recht“. Verantwortlich für diese Anschläge, die plötzlich in der kleinen Gemeinde in der Nähe von Dresden aufgetaucht sind,
zeichnet Peter Habermann aus Garmisch-Partenkirchen. Der bekennende Nationalsozialist
gehört dem „partei- und organisationsunabhängigen Zusammenschluss“ seit 2000 an. „Vorher habe ich mich anderweitig engagiert“, sagt der 39-Jährige. Irgendwann habe er die Sinnlosigkeit seines Tuns erkannt und sich dem „Kampfbund“ angeschlossen. „Da sich die sozialistische Position von links und rechts kaum unterscheidet, wollen wir beide zusammenbringen“, erklärt er das Ziel seiner Organisation. „Das erfordert von beiden Seiten ein gewisses
Maß an Toleranz.“
Genau daran scheitert die Verbreitung ihrer Ideale: „Die Bedeutung des KDS ist gering, da in
der rechts- und linksextremistischen Szene kaum Interesse an der von ihm angestrebten
Kooperation besteht“, heißt es im sächsischen Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr
2000. In seinem nordrhein-westfälischen Pendant von 2001 steht: „Bei genauer Betrachtung
ist der KDS genau das geworden, was er nicht sein wollte: eine weitere, wenig einflussreiche
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Gruppe innerhalb der Neonazi-Szene.“ Bislang erfülle die Gruppierung nämlich in keiner
Weise die an sich selbst gestellten hohen Erwartungen.
Auch im Oberland spiele der „Kampfbund“ kaum eine Rolle, bestätigt Bernd Putzer, Sprecher
der Polizeidirektion Weilheim. Auf der Internet-Seite der „deutschen Sozialisten“ sei aber die
rechte Gesinnung deutlich erkennbar, weshalb die Organisation auch im bayerischen Verfassungsschutzbericht bereits erwähnt worden sei. Einen Zusammenschluss, der nicht im
Fokus stehe, beschreibt Alrik Bauer, Mitarbeiter beim Landesamt für Verfassungsschutz
Sachsen in Dresden, die Gruppierung, deren langfristiges Ziel „die Rettung der Nation, die
Bewahrung unseres Volkes vor dem drohenden Untergang und die Sicherstellung seiner
Existenz für die nächsten hundert Jahre“ sei. „Sie haben sehr wenig Resonanz.“
Unter Habermanns Regie, der seit April die Bundesgeschäftsstelle leitet, soll das anders
werden. „Die ersten drei Jahre waren chaotisch, verlorene Zeit“, betont er. Schön langsam
erreiche man eine klare Linie, formuliere die Ziele - „wir arbeiten an der Idee eines Europas
der Vaterländer“ - und erreiche mehr Präsenz in der Öffentlichkeit. Für das ZDF-Magazin
„Frontal 21“ - voraussichtlicher Sendetermin: 1. Oktober habe sich die vierköpfige Führungsriege über die Kriegspolitik der USA geäußert, berichtet Habermann, der momentan arbeitslos ist. „Den Amerikanern geht es nicht um die Massenvernichtungswaffen und Saddam
Hussein, sondern rein ums Öl.“ Mit diesem Thema - „es geht nur um die Wirtschaftsmacht“ fühlen sich er und seine 130 bis 140 Kameraden vertraut. Schließlich besteht noch aus DDRZeiten über Gründungsmitglied Michael Koth, ehemals Funktionär der „Kommunistischen
Partei Deutschland-Ost“, enger Kontakt zur irakischen Botschaft. „Wir gehen da ein und
aus“, sagt er stolz.
Trotz seiner Ideale verwahrt sich der Garmisch-Partenkirchner, der in seiner Heimat nicht
aktiv auftritt, gegen Gewalt: „Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an“, unterstreicht er entschieden. Man könne seine politischen Ideen schließlich nicht mit handfesten Argumenten durchsetzen. Bei seiner Organisation sei jeder willkommen, „aber wer Gewalt ausübt, der fliegt.“
Trotz dieser Absage stünden er und seine Freunde unter ständiger Beobachtung des Verfassungsschutzes, sagt der gelernte Betriebsschlosser und Steinmetz, der sich nach einem
Arbeitsunfall zum Fachinformatiker umschulen ließ. „Eine Hausdurchsuchung und ein bis
zwei Ermittlungsverfahren sind gang und gäbe.“
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Brauner Auflauf hinterlässt Besorgnis - Rechtsextremistische Köpfe ziehen über

250 Anhänger nach Eschenlohe29
VON SILKE JANDRETZKI
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Eschenlohe - Der Verfassungsschutz ließ sich nicht täuschen vom harmlos klingenden Namen: „Politischer Arbeitskreis Oberland“. Mitarbeiter des Bayerischen Landesamts sind über
das Treiben der Mitwirkenden im Bilde. „Ein regionaler Gesprächskreis, der sich sporadisch
trifft“, sagt Pressesprecher Michael Feiler - „zu rechtsextremen Veranstaltungen.“ Ihr Organisator: Wolf Lehner aus Ohlstadt, der dem Verfassungsschutz „bekannt ist als Rechtsextremist“. In Eschenlohe versammelte er nicht nur über 250 braune Kameraden im „Brückenwirt“,
sondern auch drei ihrer (einschlägig) bekannten Köpfe. Es sprachen: der stellvertretende
NPD-Bundesvorsitzende Holger Apfel, der Mitbegründer und langjährige Vorsitzende der
Republikaner, Franz Schönhuber, und Dr. Alfred Mechtersheimer von der nach Feilers Angaben rechtsextremistischen „Deutschlandbewegung“.
Im sächsischen Landtag schaltete Präsident Erich Iltgen vergangene Woche dem NPDFraktionsvorsitzenden Apfel das Mikrofon ab, als dieser in Zusammenhang mit der Bombardierung Dresdens von „Massenmord“ und „ angloamerikanischen Gangsterkomplizen“
sprach. Es kam zum Eklat, nachdem NPD-Abgeordnete bei einer Schweigeminute für die
Opfer der Nazi-Diktatur den Saal verlassen hatten. Durch die Vorfälle erhielt die Diskussion
um ein NPD-Partei- verbot neue Nahrung.
„Stehende Ovationen" für Schönhuber
In Eschenlohe durfte Apfel seine Meinung unbehelligt ausbreiten, ebenso wie Mechtersheimer und Schönhuber, der mittlerweile als medien- und europapolitischer Berater der NPD
wirkt und nach einem Bericht des Parteiorgans „Deutsche Stimme“ „stehende Ovationen“ für
seine Rede erhielt. Titel des Treffens, zu dem der Ohlstadter Lehner am 20. November im
Namen des „Politischen Arbeitskreises Oberland“ geladen hatte: „Die deutsche Rechte im
Aufbruch?“
Der braune Auflauf im „Brückenwirt“ - unter den 250 bis 300 Kameraden fanden sich nach
Angaben von Joachim Loy, Sprecher der Polizeidirektion, auch einzelne Skinheads - versammelte sich unter den Augen eines größeren Aufgebots an Beamten. „Ausschreitungen
blieben aus, auch Festnahmen gab es nicht“, sagt Loy. Bei diesem Einsatz habe „die niedrigste Einschreitschwelle“ geherrscht, teilweise durchsuchte die Polizei die Teilnehmer. „Wir
stellten dabei keine strafbaren Handlungen fest“, erklärt Loy.
In der Gaststätte wusste man zunächst nichts vom Hintergrund der Gäste, die sich angesagt
hatten. Der Saal sei unter dem Namen des „Politischen Arbeitskreises“ gebucht worden, hieß
es. Erst die Kripo, sagt die Wirtin, habe sie in Kenntnis gesetzt, welche Klientel sich einstellen werde. Dieser gegenüber wollte die Polizei „Präsenz zeigen; unser Wunsch wäre, dass
so etwas nicht mehr in unserem Dienstbereich stattfindet“, betont Loy.
Der Verfassungsschutz betrachtet die Region „nicht gerade als rechtsextremistische Hochburg in Bayern“. Die Versammlung in Eschenlohe sucht, was die Dimension betrifft, hier in

jedem Fall ihresgleichen: „So etwas Großes, solche Kaliber hatten wir noch nicht“, meint der
Direktionssprecher.
Lehner entging nicht, dass „reichlich Polizei“ das Treffen verfolgte. „Wer nichts Verbotenes
tut, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben“, sagt der 57-Jährige, der sich selbst als
„konservativen Nationalpatrioten“ betrachtet. „Ich wüsste auch nicht, dass auch nur eine einzige verfassungsfeindliche Äußerung von wem auch immer fiel.“ Er organisiere seit vier, fünf
Jahren Veranstaltungen in der Gegend zwischen Starnberger-, Ammer- und Staffelsee, „mit
breit gefächerten Themen“; weitere sollen folgen.
Apfel auch Redner bei Neonazi-Treffen
Erneut in Eschenlohe? „Ich hoffe nur, dass das nicht der Fall ist“, sagt Peter Stahr. „Als Bürgermeister kann mir das nicht recht sein, das sehe ich problematisch.“ Er habe „erst nachträglich“ von dem braunen Treffen erfahren. Apfels jüngster unrühmlicher Auftritt im Landtag
- der Verfassungsschutz notiert den NPD-Fraktions-Chef übrigens „auch als Redner bei neonazistischen Veranstaltungen wie in Wunsiedel“ - verstärkt Stahrs Unbehagen: „Das sind
Dinge, bei denen ich mich fragen muss“, sagt er. „Auf solche Leute kann ich gut verzichten.“
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NPD plant Kreisverband - Gründung angeblich für April vorgesehen - Treffen in

Ohlstadt
VON SILKE JANDRETZKI Ohlstadt - Es erging keine hochoffizielle Ankündigung. "Die Einladungen", weiß Manfred Neupfleger, Regionsvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), "sind unter der Hand verteilt worden." Durch Zufall bekam er eines der Schreiben in die Hände - und reagierte alarmiert.
Inhalt: Die rechte NPD plant, einen Kreisverband Garmisch-Partenkirchen zu gründen. Ein
Zirkel kam am Donnerstagabend in einem kleineren Lokal in Ohlstadt zusammen, um darüber zu diskutieren. Es lud ein: Wolf Lehner aus Ohlstadt, der dem Verfassungsschutz Bayern "als Rechtsextremist bekannt ist" (wir berichteten).
Lehner ist selbst NPD-Parteimitglied. Er sieht sich "in einer Mittlerfunktion". Der Landesverband, sagt er, wolle die Kreisgruppe. Lehner, der bereits im November eine Veranstaltung
mit über 250 rechtsextremen Kameraden und (einschlägig bekannten) Prominenten in
Eschenlohe organisiert hatte, geht davon aus, dass es "im April sicher zu einer Gründung
kommen wird". Das Treffen am Donnerstag, an dem seinen Angaben zufolge "etwa 20 Leute" teilnahmen, will er nicht überbewertet wissen. "Das war ein Gespräch mehr auf privater
Basis", sagt er.
Gewerkschafter will aktiv werden

Glaubt man Lehner, geht die NPD generell auf Expansionskurs. "In ganz Südbayern sind
Kreis- und Bezirksverbände vorgesehen", so der 58-Jährige. Das Potenzial der NPD im Kreis
vermag er "nicht einzuschätzen".
Und der Verfassungsschutz? "Garmisch-Partenkirchen und München sind nicht Dresden",
sagt Pressesprecher Robert Bihler. Die Aktivitäten passen für ihn nach der Veranstaltung in
Eschenlohe aber "ins Bild": Grundsätzlich gelte die NPD momentan als mögliches Zentrum
eines rechten Sammelbeckens ("Volksfront-Strategie"). In Weilheim-Schongau und Bad TölzWolfratshausen, so Bihler, existiere die NPD längst. "Sie wird aber kaum aktiv." In GarmischPartenkirchen ist nach Angaben des Landratsamts bislang kein Kreisverband bekannt.
Ginge es nach Neupfleger, bliebe das auch so. "Als Gewerkschafter werden wir mit den Parteien in Dialog treten, um ein Aufkommen der NPD zu verhindern und uns damit auseinandersetzen", sagt der DGB-Mann. Und Landrat Harald Kühn würde es "aus politischer Sicht
sehr bedauern, sollte die NPD tatsächlich einen Kreisverband gründen." Gerade Bayern habe in dieser Frage immer eine klare Linie vertreten. "Grundsätzlich", sagt Kühn, "sind alle
Demokraten aufgerufen, gegen Extremisten gleich welcher Coleur zusammen zu stehen."
Ohlstadts Bürgermeisterin Ingrid Bässler rechnet nicht damit, dass "die NPD hier ein politisches Gewicht bekommt. Aber man muss sie im Auge behalten". Mehr Angst bereite ihr "das
kriminelle Element". Rund um Ohlstadt soll ein gewisser brauner Nährboden vorhanden sein
- Bässler spricht von einer "kleinen Szene": Unter der Ohlstädter Autobahnbrücke versammelte sich vor Jahren spätjugendliches Glatzkopf-Klientel. Die Polizeidirektion Weilheim registrierte diese Treffen nach Angaben der Pressestelle noch 2002 und 2003, aber nicht mehr
im vergangenen Jahr.
Mm
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Verfassungsschutz beobachtet Aktivitäten - Rechtsextreme in Südbayern for-

mieren sich - Nach dem „Signal von Eschenlohe“ will die NPD in Garmisch einen
Kreisverband gründen30
Von Christian Sebald
Eschenlohe - Für die Wirtsleute, die Familie Reiter, war es eine „normale Veranstaltung, wie
wir sie so oft in unseren Räumen haben“. Zumindest am Anfang. Vor dem Brückenwirt im
oberbayerischen Eschenlohe fuhren Limousinen mit gut gekleideten Herren vor. Sie alle
wollten in den großen Saal des Gasthofs, den der Ohlstädter Wolf Lehner für eine Veranstaltung des „Politischen Arbeitskreises Oberland“ gebucht hatte. Erst als die Polizei anrückte
und Besucher kontrollierte, wurde den Reiters klar, wer die 160 Gäste waren: Rechtsextreme
aus ganz Bayern.
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Unter dem Titel „Die deutsche Rechte im Aufbruch?“ sprachen der Ex-Vorsitzende der Republikaner, Franz Schönhuber, der einstige Friedenforscher Alfred Mechtersheimer, der einen weiten Weg von den Grünen zur rechtsextremen „Deutschlandbewegung“ gemacht hat,
sowie der Chef der NPD-Fraktion im sächsischen Landtag, Holger Apfel. Einige Wochen ist
das her, und mittlerweile geistert die Kundgebung unter dem Schlagwort „Signal von Eschenlohe“ durch rechtsextreme Medien und das Internet.
Auch in Bayern wollen Rechtsextremisten verstärkt Fuß fassen. Dabei setzen sie auf die
Bündnisstrategie, mit der die NPD im September 2004 in Sachsen den Einzug in den Landtag geschafft hat. „Im Zentrum stehen Bemühungen, NPD-Organisationen, die nur auf dem
Papier existieren, zu reaktivieren oder in Gebieten, wo die Partei noch nicht vertreten ist,
neue zu gründen“, sagt der Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz, Robert Bihler.
So war das Treffen von Eschenlohe nur der Auftakt zur Gründung einer NPD-Organisation
im Kreis Garmisch-Partenkirchen. Bihler zufolge ist das Schema bei allen entsprechenden
Aktivitäten in Bayern gleich.
In Garmisch-Partenkirchen scharen sich die Rechtsextremen um Wolf Lehner. Der Ohlstädter war dem Verfassungsschutz bisher als Vorstandsmitglied der rechtsextremen „Gesellschaft für freie Publizistik“ bekannt. „Das ist die bedeutendste rechtsextreme Kulturorganisation in Deutschland“, sagt Bihler. Sie habe sich bisher „fernab jeder rechtsextremen Partei
gehalten“. Doch kürzlich debattierte Lehner, der inzwischen der NPD beigetreten ist, mit 20
Gesinnungsgenossen und dem Bundesvorsitzenden der NPD-Nachwuchsorganisation „Junge Nationaldemokraten“, Sascha Roßmüller, in Ohlstadt über die Gründung des neuen NPDVerbands. Das Ergebnis: Im Mai soll wahrscheinlich ein Kreisverband gegründet werden.
Die Kommunalpolitiker reagieren derweil hilflos. „Die NPD ist nicht verboten“, sagen die Bürgermeister von Eschenlohe und Ohlstadt, Peter Stahr und Ingrid Bässler. Beiden war Lehner
bisher unbekannt, von seinen Bestrebungen wollen sie erst aus der Presse erfahren haben.
Stahr und Bässler sehen keine Handhabe: „Man kann doch nicht einschreiten, nur weil sich
da welche versammeln“, sagen sie. Auch der Garmischer Landrat Harald Kühn flüchtet sich
in Floskeln. Er würde es „sehr bedauern, wenn es tatsächlich zur Gründung des NPDKreisverbands käme“. Grundsätzlich seien „alle Demokraten aufgerufen, gegen Extremisten
gleich welcher Couleur zusammenzustehen“.
Dabei gibt es in Eschenlohe und Ohlstadt nicht zum ersten Mal rechtsextreme Umtriebe.
2002 und 2003 trafen sich wiederholt Skinheads unter einer Autobahnbrücke. „Wann immer
wir davon erfahren haben, haben wir die Teilnehmer scharf kontrolliert“, sagt Joachim Loy
von der Polizei. „Dadurch wollten wir so massiven Druck aufbauen, dass sie nicht mehr
kommen.“ Bei den Skins war die Strategie erfolgreich. 2004 wurde kein Treffen mehr bekannt. Loy lässt keinen Zweifel daran, dass die Polizei auch bei Versammlungen mit prominenten Rechtsextremen diese Strategie fahren wird.

06/2006

KOMMENTAR - Im „rechten“ Licht31

SILKE JANDRETZKI
Eschenlohe rief sie nicht, die rechten Geister. Und doch muss die Gemeinde nun zusehen,
dass sie die Schreckgespenster wieder los wird. Die unwillkommenen Gäste selbst reisten
zwar ab - doch es blieb etwas zurück. Die versammelten Kameraden und ihre prominenten
Vordenker warfen durch die Visite braune Schatten auf den vermutlich willkürlich ausgewählten Ort, der keinerlei Handhabe besaß, sich zu wehren: Die ultradeutschen Wölfe kamen im
Schafspelz.
Ihr Besuch ist vielfach dokumentiert. Auf einschlägigen Seiten im Internet finden sich diverse
Berichte über das Radikalen-Treffen, das „Signal von Eschenlohe“ wird beschworen. Kein
Wunder, dass die Veröffentlichungen Bürgermeister Peter Stahr alarmieren. Sie rücken den
Urlaubsort Eschenlohe weltweit in die Nähe einer schlechten Gesellschaft, mit der er nichts
zu schaffen hat. Die Gemeinde erscheint in einem schiefen, weil rechten Licht.
Dorfen bei Erding, wo braune Brüder eine „nationalbefreite Zone“ schaffen wollen, erleidet
momentan, was es heißt, sich unfreiwillig in der Neonazi-Szene zu etablieren. So weit darf
es im Landkreis nicht kommen. Niemand kann Radikalen nach der aktuellen Gesetzeslage
verbieten, sich zu treffen. Doch es wäre möglich, ihnen das Leben schwer machen. Etwa,
wenn sie künftig einen Saal für ihre Treffen suchen - und ihnen die Tür verschlossen bleibt.
Rechtsextreme visieren das Oberland an
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Rechtsextreme visieren das Oberland an32

Murnau - Ein Jahr war Ruhe, aber nun wird das Oberland wieder ein Zentrum rechtsextremer
Aktivitäten. Diesen Samstag wollen die Jungen Nationaldemokraten (JN), die Jugendorganisation der NPD, in Murnau (Kreis Garmisch- Partenkirchen) einen „Stützpunkt Oberland“
gründen. Die Versammlung findet nach Angaben eines JN-Sprechers im La-den eines polizeibekannten Rechtsextremen statt. Als Redner sind Mitglieder des JN-Bundesvorstands
angekündigt. Bisher wussten weder Kripo noch Verfassungsschutz etwas von dem Treffen.
Dabei ist seit längerem bekannt, dass die JN im Oberland organisatorisch Fuß fassen wollen. Seit Wochen kündigen sie die Gründung des „Stützpunktes“ im Internet an. Erst konzentrierten sich die Aktivitäten um einen 17-jährigen Lehrling aus Hausham (Kreis Miesbach). Als sie sich herumsprachen, schlug dem Jugendlichen aber so massiver Protest entgegen, dass er - so ein Sprecher der Miesbacher Kripo - zumindest nach außen davon abge-
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lassen hat“. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Rechtsextremen nun nach Murnau
ausweichen.
Das Oberland ist immer wieder Ziel rechtsextremer Aktivitäten. Zuletzt wollte die NPD vor
einem Jahr einen Kreisverband Garmisch-Partenkirchen etablieren. Nach Protesten zog sie
sich wieder zurück. Wenige Wochen zuvor hatte die Polizei in Kochel ein Skinhead-Konzert
gestürmt. Im März trat ein Liedermacher aus ihren Reihen in Murnau auf. cws
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„Das Allerletzte, was wir brauchen“ - NPD-Aktivität im Landkreis alarmiert Ge-

meinderat - Innenministerium soll weiterhelfen33
Murnau - Nicht immer vertreten der schwarze Bürgermeister und der rote Fraktionssprecher
dieselbe Meinung - doch in diesem Fall stehen Dr. Michael Rapp (CSU) und Michael Manlik
(SPD) als Demokraten einträchtig zusammen: wenn es um die Aktivität der rechten NPD im
Landkreis geht.
Manlik schnitt das Thema während der Sitzung des Murnauer Gemeinderats an. „Mit Erschütterung“ habe er von der „riesigen Veranstaltung in Eschenlohe“ lesen müssen sowie
von den Plänen der NPD, einen Kreis verband zu gründen. Wie berichtet, trafen sich in
Eschenlohe 250 bis 300 rechte Anhänger mit führenden Köpfen. Ebenfalls „erschüttert“ zeigte sich Manlik davon, „wie so ein Ort überfallen wird von so einer Bewegung“. Nicht einmal
der Bürgermeister sei informiert gewesen. Er stellte die Frage in den Raum, wieso die Polizei
die Gemeindeverwaltung nicht in Kenntnis setzte. „Das kann uns auch in Murnau passieren“,
warnte Manlik und wollte wissen: „Wie lässt sich da entgegenarbeiten?“
Rapp betonte, er teile die Meinung „uneingeschränkt“. Es seien alle „aufgerufen, als Demokraten zusammenzustehen. So etwas ist das Allerletzte, was wir brauchen.“ Er würde es
„zutiefst bedauern, wenn es zur Gründung eines NPD-Kreisverbands“ komme. Rapp erklärte
das Innenministerium zu seinem Ansprechpartner, „um einen Informationsfluss zu bekommen. Es muss durch verdeckte Ermittler wissen, was vor sich geht.“ Silke Jandretzki
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Rechte Szene: Anhänger werden immer jünger - Rund 50 Neonazis gibt es im

Landkreis34
VON ROLAND LORY
Murnau - Nach dem Einzug der NPD in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wird
erneut landauf landab über die Gefahren des Rechtsradikalismus debattiert. Auch das Für
und Wider eines neuen NPD-Verbotsverfahrens wird erörtert. In Murnau war jetzt jemand zu
Gast, der sich berufsmäßig seit Jahren mit dem Thema beschäftigt: Robert Bihler, Presse33
34
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sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz. „Der Rechtsextremismus ist eine Herausforderung für den Staat“, betonte der Experte vor rund 50 Zuhörern im Pfarrsaal am MayrGraz-Weg.
800 Skinheads in Bayern
Bihler sieht es als „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sich mit den Jugendlichen frühzeitig zu
beschäftigen und, wenn diese in der Szene gelandet seien, Brücken zu bauen. Neues hatte
der Referent bezüglich der rechtsextremen Skinheads zu vermelden: „Leider beobachten wir,
dass die Anhänger immer jünger werden.“ 12- bis 13-Jährige würden bereits an die Szene
herangeführt. Bayernweit gebe es rund 800 organisierte Skinheads, vor allem im Münchner
Raum und in Franken. In einigen Gegenden Deutschlands existieren bekanntlich so genannte „national befreite Zonen“.
Bihler plädiert dafür, entschieden durchzugreifen. „Das kann der Staat nicht hinnehmen. Da
kann man nur Härte zeigen.“ Mehrere Zuhörer sprachen sich dafür aus, sich inhaltlich mit
den Rechtsextremisten zu befassen: „Man muss sich Argumentationsstrategien überlegen“,
hieß es. Oder auch: „Wir müssen die ideologische Auseinandersetzung leisten.“ Eine Frau
fragte: „Was bieten wir an, damit die jungen Leute gar nicht erst in die Szene reinkommen?“
Matthias Kratz, Leiter des katholischen Kreisbildungswerks, das den Vortrag zusammen mit
dem Werdenfelser Bündnis gegen Rechts organisiert hatte, betonte: „Es Auftrag der Parteien, politische Bildung zu verbreiten.“ Von einer Zuhörerin wurde ferner darauf verwiesen,
dass von der Murnauer Mittelschicht die Problematik „ausgeblendet“ werde. In der Marktgemeinde existiert seit geraumer Zeit ein „Stützpunkt“ der Jungen Nationaldemokraten (wir berichteten).
Im Landkreis Garmisch- Partenkirchen gibt es nach Angaben von Murnaus Polizeichef
Joachim Loy circa 50 Personen, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen seien. „Allerdings haben wir keine erkennbaren Strukturen.“ Einen Anführer gebe es auch nicht, sagt
Loy. Manfred Unger vom Werdenfelser Bündnis verwies in der Diskussion darauf, dass aufgrund von vom Verfassungsschutz eingesetzten V-Leuten das NPD-Verbotsverfahren gescheitert sei. „Wir müssten vor einem neuen Verbotsverfahren

alle V-Leute aus der NPD

abziehen“, sagte Bihler dazu. Allerdings würde der Verfassungsschutz dadurch eines „notwendigen Mittels“ beraubt.
Zu Zwischenfällen kam es übrigens nicht. Zwar saß ein Anhänger der Rechtsradikalen im
Publikum, zu Wort meldete er sich aber nicht. Andernorts treten Neonazis bei derlei Veranstaltungen offensiv in Erscheinung und diskutieren mit. Mit der so genannten „Wortergreifungsstrategie“ wollen sie sich Gehör verschaffen

10/2006

Kirchengemälde mit Hakenkreuz verunstaltet.35 - Pfarrer Knüpffer schockiert

VON FRANZ ROHLEDER
Garmisch-Partenkirchen - „Ich kann es nicht verstehen.“ Fassungslos steht Pfarrer Andreas
Knüpffer vor dem verunstalteten Gemälde von Johannes dem Täufer. Der Kopf des Heiligen
ist zerkratzt, ein Hakenkreuz eingeritzt, die Leinwand beschädigt. Es ist nicht der erste Anschlag auf das Bild, das seit drei Jahren in der evangelischen Johanneskirche hängt. Zweimal wurde es seit 2004 schon mit dem Nazi-Emblem beschmiert. Allerdings vermutet die
Polizei den Täter nicht in der braunen Szene.
Als die Mesnerin Elisabeth Beer am Sonntagmorgen vor einer Woche das Gotteshaus in
Partenkirchen aufgesperrt hat, ist ihr das Hakenkreuz ins Auge gefallen. Sie meint, dass es
an einem der Vortage eingeritzt worden sein muss: „Unsere Kirche steht von 8 bis 19 Uhr
jedermann offen. Der Täter konnte sich problemlos an dem Gemälde vergreifen, zumal es
nicht durch eine Alarmanlage gesichert ist.“ Wie Pfarrer Knüpffer erklärt, sei das Bild schon
zum dritten Mal verschandelt worden: „2004 wurden auf die Arme rote Binden mit Hakenkreuzen gemalt, und im letzten Jahr wurden die Zeichen in die ausgebreiteten Arme geritzt.“
Nach dem zweiten Vorfall habe der Kirchenvorstand gedacht, dass die ursprünglich in
Ockerbraun gehaltene Figur des Heiligen der Grund für die Schmierereien sein könnte: „Vielleicht hat jemand Johannes für einen Nazi gehalten, der im Braunhemd eine Propagandarede vor den Massen hält.“ Im vergangenen Jahr habe der Künstler Otto Schliwinski den Täufer deswegen blau gemalt. Mit der erneuten Schändung sei diese Theorie aber widerlegt.
Der Kirchenvorstand überlegt jetzt, das Bild mit bruchsicherem Plexiglas zu schützen.
Zerstörungswut und geistige Beschränkung
„Einen rechtsextremen Hintergrund vermuten wir nicht“, erklärt Horst Krammer von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Zum einen stehe der Künstler in keiner Beziehung
zum „Dritten Reich“, zum anderen sei die Beschädigung eines Heiligenbildes untypisch für
die braune Szene. Krammer vermutet, dass beim Täter „Zerstörungswut und geistige Beschränkung“ vorherrschten. Es könnten Jugendliche gewesen sein, die den Nervenkitzel
suchten. Für den Ordnungshüter steht fest: „Solange das Bild nicht gesichert wird, ist die
nächste Beschädigung nicht auszuschließen.“
Bürgermeister Thomas Schmid zeigte sich bestürzt über den Vorfall: „Es ist erschütternd,
dass manchen Leuten nichts mehr heilig ist.“ Sollte es sich um jugendliche Täter handeln,
sei die ganze Gesellschaft gefordert, solche Mutproben im Ansatz zu unterbinden. „Wenn es
aber Erwachsene waren, dann beweist das nur, dass es genügend dumme Menschen im
höheren Alter gibt“, so der Rathauschef.
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03/2007

Rechtsextremes Weltbild: Bayern an der Spitze36 - Vortrag birgt Diskussions-

stoff - Kritik an „Krebsheiler“
VON ANDREAS RÖDER
Murnau - Für jede Menge Diskussionsstoff hat ein Vortrag von Thomas Goger (SPD), Gerichtsreferendar in Regensburg, gesorgt, der im Kultur- und Tagungszentrum über eine Studie der „Friedrich-Ebert-Stiftung“ an der Universität Leipzig sprach: „Vom Rand zur Mitte.
Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland“. Das Ergebnis schockiert: Rund zehn Prozent der Deutschen haben demnach ein „geschlossen rechtsextremes
Weltbild“. Dabei steht Bayern mit 15 Prozent an der Spitze.
In einzelnen Punkten, wie „Chauvinismus, „Ausländerfeindlichkeit“ und „Antisemitismus“, sei
die Prozentzahl der rechtsextremen Einstellungen in Bayern mehr als doppelt so hoch wie in
den übrigen Bundesländern. „Das betrifft alle Altersgruppen“, sagte Goger, „und wir konnten
in den vergangenen Jahren bei einer konstant hohen Ausländerfeindlichkeit eine leichte Zunahme des Nationalismus in ganz Deutschland feststellen.“ Auf Barbara Pfosts Frage, wie
man „Rechtsextremismus ein Gesicht geben“ könne, antwortete der Referent: „Jeder von
uns wird jemanden kennen, der bei Aussagen, wie ,Wir sollten endlich wieder den Mut zu
einem starken Nationalgefühl haben' oder ,Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer
in einem gefährlichen Maß überfremdet' mit Zustimmung antwortet. Bei ersten Anzeichen
sollten Sie nachbohren.“
Aufklärung ist der Schlüssel
Beate Klein verlieh ihrer Betroffenheit über ein in Murnau aktuelles Thema Ausdruck: den
geplanten und im Zuge der Tagblatt-Recherchen zurückgezogenen Vortrag über die „Neue
Medizin“ des selbsternannten, umstrittenen Krebsheilers Ryke Geerd Hamer im Rahmen der
Gesundheits- und Naturheiltage Mitte April. „Ich habe mich schon länger mit den Heilmethoden von Hamer beschäftigt“, sagte Klein. „Dieser Ansatz entbehrt jeder medizinischen
Grundlage und ist meiner Meinung nach Unsinn.“ Auch sie sei über „die antisemitische Haltung von Herrn Hamer entsetzt. Seine falschen Methoden sollte man nicht salonfähig machen“, erklärte sie. „Als ich schon vor längerem darüber unter Mediziner-Kollegen sprach,
sagte man mir: „Was willst du eigentlich? Die Zeit der Hexenverbrennung ist doch schon
längst vorbei.'“
Manfred Neupfleger vom „Werdenfelser Bündnis gegen Rechts“, auf dessen Einladung hin
Goger sprach, betonte: „Wenn hier in Murnau die Gesundheits- und Naturheiltage stattfinden, wollen wir keine rechtsextremen Äußerungen hören. Die Veranstalter dürfen so etwas
nicht tolerieren. Dagegen müssen wir etwas tun! “ Goger ist sich sicher: „Ein Schlüssel zu
Veränderung der rechtsextremen Einstellung ist Aufklärung.“
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07/2007

RECHTSEXTREMISMUS - NPD will Mitglieder-Offensive im Landkreis starten37 -

Regionalverband vor der Gründung - „Stützpunkt-Leiter" Polt: „Ihr werdet uns noch
kennenlernen" - Beckstein warnt
VON FRANZ ROHLEDER
Landkreis - Die rechtsextremen Rattenfänger der NPD blasen zum Angriff: Schon seit geraumer Zeit versucht die Partei, im Landkreis politisch Fuß zu fassen. Bislang ohne Erfolg.
Nun steht die Gründung eines NPD-Regionalverbandes ins Haus. Eine entsprechende Internet-Seite kündigt bereits eine „Mitgliederoffensive 2007“ an. Zudem sei ein „Arbeitskreis
Oberland“ gegründet worden. Dieser soll den Regionalverband ins Leben rufen. Als Inhaber
der Seite ist Matthias Polt registriert: der so genannte „Stützpunktleiter“ der NPDJugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“ betreibt in Murnau einen Versandhandel für
die rechte Szene.
Auf seiner Website - deutschtümelnd „Weltnetzseite“ genannt - finden sich zahlreiche NPDFlugblätter. Allerdings kommen alle vom Bundes- oder Landesverband. Wer nach lokalen
Themen sucht, wird enttäuscht. Neben den altbekannten fremdenfeindlichen Forderungen
wie einem „Gesetz zur Ausländerheimführung“ versprechen die Pamphlete auch ein „Aktionsprogramm zur vollständigen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“. Wie dieses aussehen soll,
wird aber mit keinem Wort erwähnt.
Große Töne spuckt auch NPD-Funktionär Polt. „Ihr werdet uns noch kennenlernen“, kündigte
er gestern gegenüber dem Tagblatt an. Mehr aber auch nicht. Auf die Frage nach den Namen der Mitglieder des Arbeitskreises oder ob die Partei bei den Kommunalwahlen 2008
kandidieren wolle, verweigerte er jede Auskunft. Seine Begründung: „Die Presse hetzt sowieso nur gegen uns.“ Belegen wollte er seinen Vorwurf aber nicht.
Für Herbert Kieweg, Pressesprecher der Polizeidirektion Weilheim, ist der inoffizielle Kreisverband „bislang nicht auffällig geworden“. Nach den Erkenntnissen der Polizei erstreckt sich
die Gruppierung nicht nur über diesen Landkreis, sondern auch über die Nachbar-Regionen.
Manfred Neupfleger, Sprecher des „Werdenfelser Bündnisses gegen Rechts“, registriert bereits ein verstärktes Werben der NPD um „junge Menschen unter 18 Jahren“. So würden
diese derzeit gezielt mit Flugblättern oder E-Mails beschickt.
Auch Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU) warnte gestern im Radiosender „Antenne Bayern“ vor einem wachsenden Einfluss der NPD. Er forderte ein „massives Vorgehen“ gegen die Rechtsextremen. „Wir müssen diskutieren, bei jungen Leuten aufklären, damit nicht irgend jemand auf die Schalmeientöne der NPD hereinfällt.“ Diese Strategie befürwortet auch Neupfleger. „Wir suchen die Auseinandersetzung. Totschweigen hilft nichts.“ Der
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DGB-Regionsvorsitzende geht davon aus, dass die Partei bei den Kommunalwahlen in Erscheinung tritt. „In einigen Gemeinden werden sie wohl aktiv.“

07/2007

RECHTSEXTREMISMUS - Murnauer fuhrt neuen NPD-Kreisverband38

Murnau - Die rechtsextreme NPD hat nach eigenen Angaben am Samstag in Murnau einen
„Kreisverband Oberland“ gegründet, der für den „bayerischen Landbogen zwischen Weilheim
und Miesbach“ zuständig sein soll. Dies erklärt die Gruppierung in einem „Bericht“, den sie
auf ihrer Homepage veröffentlicht hat. Die geschlossene Versammlung in privaten Räumen
fand laut Polizei ohne „Störaktionen“ statt. Wie bereits berichtet, hatte das „Werdenfelser
Bündnis gegen Rechts“ auf eine Demonstration verzichtet, um der NPD nicht unnötig Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Laut NPD-Angaben ist der Murnauer Matthias Polt (27) neuer Kreisvorsitzender. Dieser betreibt den Internetauftritt des NPD-Kreisverbandes und ist „Stützpunktleiter“ der NPDJugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“. Die weiteren Mitglieder des Kreisvorstandes werden nicht genannt. Ebenso wenig kommunalpolitische Inhalte.
Manfred Neupfleger vom „Werdenfelser Bündnis gegen Rechts“ geht davon aus, dass die
NDP nun versuchen wird, mit einer Werbekampagne Unterstützer zu finden. Man dürfe diese
Entwicklung nicht unterschätzen und müsse sich notfalls mit den Inhalten der NPD-Parolen
auseinandersetzen. Allerdings dürfe man den braunen Kameraden keine Plattform bieten,
sich öffentlich zu präsentieren. As

10/2007

NPD will nicht zur Wahl antreten - Die NPD will nach eigenen Angaben in der

Region nicht bei den Kommunalwahlen 2008 antreten. Beim „Werdenfelser Bündnis
gegen Rechts" wird diese Ankündigung allerdings mit Skepsis aufgenommen.39
VON ROLAND LQRY
Landkreis - Der Kreisverband Oberland der NPD wurde Ende Juli 2007 in Murnau gegründet.
Er befinde sich „personell noch im Aufbau. Daher ist an eine Teilnahme zu den Kommunalwahlen im nächsten Jahr als NPD noch nicht zu denken, da die Antrittshürden in Bayern bekanntlich sehr hoch sind“, erklärt Axel Michaelis, Landesgeschäftsführer der rechtsextremen
Partei, auf Tagblatt- Anfrage.
Bündnis-Sprecher Manfred Neupfleger ist da skeptisch: „Das glaube ich erst, wenn die entsprechenden Fristen vorbei sind und kein Vorschlag vorliegt.“ Es gelte abzuwarten, wie sich
die Sache entwickle. „Ich bin da sehr vorsichtig“, so der DGB-Regionsvorsitzende. Landrat
Harald Kühn (CSU) sagte bezüglich der NPD-Ankündigung: „Das nehmen wir mit Freude zur
38
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Kenntnis.“ Murnaus Bürgermeister Dr. Michael Rapp (CSU) sieht es ebenfalls positiv: Damit
sei immerhin gewährleistet, dass niemand von der NPD ein politisches Mandat übernehme.
In Personalfragen hält sich die Partei übrigens bedeckt. Bisher ist nur bekannt, dass der
Murnau Matthias Polt Kreisvorsitzender ist. Wer außer ihm im fünfköpfigen Vorstand sitzt,
welche Funktionen die Leute bekleiden und wo sie herkommen - dazu will Michaelis nichts
sagen.
Vorstandsmitglieder werden nicht genannt
Es sei ausschließlich Sache der Vorstandsmitglieder, sich in der Öffentlichkeit darzustellen.
Unklar ist auch die Zahl der im Kreisverband versammelten Rechten. Darüber gebe man
grundsätzlich keine Auskunft, so Michaelis. Auch der bayerische Verfassungsschutz kennt
die Zahl nach eigenen Angaben nicht genau, wagt aber eine Schätzung. „Wir gehen davon
aus, dass es weniger als 20 sind“, erklärt Sprecher Michael Feiler.
Der Kreisverband Oberland umfasst nach NPD-An- gaben die Gegend zwischen Weilheim
und Miesbach, die „die Ortschaften Garmisch, Mittenwald, Murnau und Bad Tölz umschließt“. Was der politische Gegner treibt, scheint die „Kameraden“ im Übrigen genau zu
interessieren. Nach Tagblatt-Informationen besuchten zwei Männer mit NPD-Buttons Ende
September eine Veranstaltung der Linken in Murnau. Auch bei Treffen des „Werdenfelser
Bündnisses“ sollen öfters Anhänger der rechten Szene unter den Besuchern gewesen sein.
Man übt sich in „Feindaufklärung“.

06/2008

GEPLANTER AUFMARSCH VON RECHTSEXTREMISTEN - Mit Blockaden Neona-

zis „vertreiben"?40 - Der Marktgemeinde Murnau steht möglicherweise ein spannungsgeladener Samstag bevor: In Internet-Forenwerden fleißig „Gegenaktionen" wie Blockaden diskutiert, um den geplanten Neonazi-Aufmarsch in der Fußgängerzone zu
verhindern. Kritiker warnen vor einer Eskalation.
VON ANDREAS SEILER
Murnau - Der Rechtsextremist Norman Bordin hat für das „Aktionsbündnis Freundschaft
Oberland“ am kommenden Samstag, 28. Juni, von 13 bis 17 Uhr den besagten Aufmarsch
sowie Kundgebungen im Ortszentrum angemeldet (wir berichteten). Dazu werden rund 100
Neonazis erwartet. Für viele nicht nachvollziehbar: Die Polizei ist gesetzlich dazu verpflichtet,
den „braunen Kamera-den“ die Ausübung ihres Rechts auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu ermöglichen.
Gegen die rechtsradikalen Umtriebe formiert sich Widerstand - vor allem in Internet-Foren.
„Es sind Gegenaktionen in Planung, die auch sicherlich stattfinden werden“, ist dort auf einer
Seite zu lesen. Oder: „Murnau bleibt nazifrei!“ Ein Bürgerrechtler aus dem nördlichen Land-
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kreis, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist beispielsweise bereits seit Wochen dabei, möglichst viele Menschen für eine Art Blockade des Neonazi-Aufmarsches zu
mobilisieren. Sein Kalkül: Im Ortskern müssten sich nur genügend Leute zu einem „fröhlichfriedlichen Zusammensein“ treffen, erklärt er. Dann bestünde für die Rechtsextremisten kein
Durchkommen mehr. Sie müssten abziehen oder „umgeleitet“ werden. Allerdings könnte die
Polizei solch eine Initiative als nicht genehmigte Demonstration bewerten und entsprechend
dagegen vorgehen.
Doch es gibt auch kritische Stimmen in Murnau, vor allem aus den Reihen der Kommunalpolitik, die sich gegen solche Blockade-Aktionen aussprechen. Damit locke man nur Krawallmacher an und laufe Gefahr, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, heißt
es. Dies sei genau das, was Bordin und seine „Kameraden“ provozieren wollten.
Murnaus Volksvertreter hielten sich bislang in dieser
Angelegenheit zumindest mit offiziellen Stellungnahmen zurück. Vergangenen Donnerstag
beriet der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung über das Thema. Mitte dieser Woche soll
eine gemeinsame Presseerklärung abgegeben werden. Der Inhalt ist nicht bekannt. Nur so
viel: Laut den Politikern muss es oberstes Ziel sein, dass es an dem Samstag zu keiner Eskalation kommt.
Konfrontationen vermeiden will auch das „Werdenfelser Bündnis gegen Rechts“. Die Gruppierung werde keine Blockaden organisieren oder unterstützen, erklärt Sprecher Manfred
Neupfleger auf Tagblatt-Anfrage. Trotzdem hoffe er, dass die Murnauer „Flagge zeigen“.
Dies könnten sie bei dem vom „Werdenfelser Bündnis“ geplanten „Fest der Demokratie“ tun.
Die Veranstaltung soll nach dem Neonazi-Spuk in der Fußgängerzone stattfinden. Auch
Spitzenvertreter der Politik werden erwartet: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel
hat laut Neupfleger bereits sein Kommen zugesagt. Eine Einladung ging auch an seinen
CSU-Kollegen Alexander Dobrindt.
Besonders heikel: Es ist nicht ganz klar, wann der Neonazi-Aufmarsch zu Ende ist und das
„Fest der Demokratie“ beginnen kann. Denn sollte es während der Veranstaltung der
Rechtsextremisten zu „Störungen“ kommen, die sie nicht selbst zu verantworten haben, dürfen sie laut Landratsamt den „Zeitverlust“ dem Versammlungsende (17 Uhr) „hinzurechnen“.
Im Fall von Blockaden könnte es demnach sein, dass das „Fest der Demokratie“ erst später
stattfinden kann.
Die Polizei bereitet sich indessen auf einen größeren Einsatz vor. „Wir sind auf alles vorbereitet“, erklärt Herbert Kieweg, Sprecher der Polizeidirektion Weilheim. Es seien am Samstag
„ausreichend“ Kräfte vor Ort. Aus „einsatztaktischen Gründen“ wollte er weder die genaue
Anzahl der Polizisten nennen, noch etwas über die Vorgehensweise sagen.

08/2008

Attacken gegen Neonazi-Gegner41 - Unbekannte haben an mehreren Orten rund

um Murnau Flugblätter verteilt, um Neonazi-Gegner an den Pranger zu stellen. Die Polizei geht davon aus, dass Rechtsextremisten dahinter stecken. Sie ermittelt nun wegen übler Nachrede oder Verleumdung.
VON ROLAND LORY
Murnau - „Achtung, Ihr Nachbar ist ein Linksextremist“ steht in großen Lettern auf einem der
Flugblätter, das dem Tagblatt vorliegt. Genannt werden Name, Adresse, Telefonnummer,
aber auch Porträtfotos sind auf dem Pamphlet abgebildet, das vor kurzem in einem Dorf bei
Murnau verteilt wurde. Die Autoren, die sich als „anständige und unbescholtene Bürger“ hinstellen, hetzen: „Wir werden das Oberland nicht den Feinden unseres Volkes überlassen!“
Ein Betroffener, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, um seine Familie zu
schützen, wird als „unbelehrbarer Kommunist und Deutschenhasser“ beschimpft. Er war bereits vorher Opfer einer Attacke geworden: Unbekannte hatten sein Elternhaus mit Farbeiern
beworfen. Der junge Mann ist Mitglied der „Linken“ und engagiert sich beim „Werdenfelser
Bündnis“. Er erklärt offen: „Ich fühle mich bedroht.“
Die Angriffe ließ er indes nicht unkommentiert stehen. Er verteilte in seiner Nachbarschaft
eine „Gegendarstellung“. Darin verwahrt er sich gegen den Vorwurf, „Linksextremist“ und
„Deutschenhasser“ zu. Die Flugblätter sind nicht namentlich gekennzeichnet, allerdings wird
auf eine Internet-Seite der „Anti-Antifa“ verwiesen. Dahinter stecken Neonazis, die auch im
Netz ihre Attacken fahren.
„Diese Gruppe ruft selbst zu Straftaten auf, verletzt Persönlichkeitsrechte und gilt als ausländerfeindlich, antisemitisch, antidemokratisch, kurz: rechtsextremistisch“, erklärt der Betroffene. „Sie macht sich selbst lächerlich, weil sie mich als politisch legal arbeitenden Menschen
zum Extremisten machen, während sie selbst politisch motivierte Straftaten begeht.“ Zum
Farbanschlag meint er: „Es zeugt von echter Feigheit, am Eigentum meiner Eltern, welche
überhaupt nicht „links“ sind, Rache zu üben.“
Er ist jedoch nicht der einzige, den die Flugblattschreiber attackieren. Nach Angaben von
Murnaus Polizei-Chef Joachim Loy gibt es weitere derartige Pamphlete, die sich gegen zwei
Personen aus dem nördlichen Landkreis richten und zum Teil in deren direkter Nachbarschaft verteilt wurden. Man ermittle, erklärt Loy. „Bisher haben wir aber noch keine heiße
Spur.“
Unter den „Zielpersonen“, die auf der neonazistischen Internetseite verbal angegangen werden, befinden sich weitere Mitglieder des Werdenfelser Bündnisses gegen Rechts - wie
Sprecher Manfred Neupfleger. Er hat seinen Anwalt eingeschaltet. Seit mehreren Tagen
kann man die Homepage, die auf einem Server des US- Neonazis Gary Lauck liegt, jedoch
nicht mehr aufrufen. Das Bündnis könnte sich laut Neupfleger zwar theoretisch gegen die
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Flugblätter aussprechen. „Damit ändert man aber nichts daran, dass sie verteilt werden.“
Letztlich müsse der Betroffene selbst entscheiden, wie er darauf reagiere.
Allgemein gilt es als Strategie brauner „Kameraden“, linke Nazi-Gegner, Gewerkschafter und
Journalisten auszuspähen, an den Pranger zu stellen und zu bedrohen. Auch Juristen sind
teils betroffen. So veröffentlichten Neonazis die Adresse eines norddeutschen Richters und
legten die Zahl seiner Kinder offen.

09/2008

NPD - schnell da, schnell wieder weg42 - In zahlreichen Kommunen in Oberbay-

ern - darunter auch in Ettal - tauchte an verbotener Stelle NPD-Wahlwerbung auf. Noch
bevor die Ordnungskräfte einschreiten konnten, verschwand sie so schnell, wie sie
gekommen war.
VON CHRISTINA RUDOLPH
Landkreis -Die NPD sorgt mit ihrer Wahlwerbung in einigen Gemeinden für Aufruhr. In Wolfratshausen beispielsweise war nahezu die gesamte Innenstadt mit Plakaten der Partei überschwemmt, worüber sich viele Bürger beschwerten. Ehe die Ordnungskräfte jedoch einschreiten konnten, waren sie wieder verschwunden. Auch in Königsdorf und Geretsried (beide ebenfalls Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) hat sich Ähnliches zugetragen.
Und in den letzten Tagen erreichten die Probleme den Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
Über Nacht hatten sich mehrere Straßen in Ettal in eine NPD-Allee verwandelt. „Wir haben
das in der Früh festgestellt und uns an die entsprechende Stelle gewandt“, erklärt Bürgermeister Josef Pössinger. Falls die Plakate nicht entfernt würden, würde die Gemeinde sie
kostenpflichtig demontieren. „Ich weiß nicht, was sich heute Nacht ereignet hat, aber heute
Morgen waren alle weg“, sagte Pössinger am Mittwoch.
Wie in anderen betroffenen Gemeinden war zunächst nicht klar, wer die Werbung entfernt
hatte. Da sich das Vorgehen aber gleicht, scheint eine gewisse Methode der Partei dahinter
zu stecken.
In Garmisch-Partenkirchen sind der Gemeinde bislang keine derartigen Vorfälle bekannt,
obwohl in der Münchner und der St.-Martin-Straße NPD-Plakate überproportional oft vertreten waren. „Es gab noch keine Beschwerden“, sagt Pressesprecher Florian Nöbauer, aber
das sei auch nicht verwunderlich, denn die Parteien hielten sich an die Vorgaben bezüglich
Wahlkampfwerbung. „Da gibt es überhaupt keine Probleme. Die Vorschriften haben sich seit
Jahren nicht geändert und sind allen Parteien bekannt.“
Ähnlich äußert sich Bürgermeister Arno Nunn aus Oberammergau. „Wir haben sieben Tafeln
im Ortsbereich für offizielle Werbung, darüber hinaus appellieren wir an die Vernunft der Parteien.“ Ein wildes Plakatieren ist nicht erwünscht, eventuelle Verstöße wurden aber noch

42

GPT 06.09.2008

nicht bis ins Detail verfolgt. „Bei Wahlplakaten ist man eher wohl-wollender als bei kommerzieller Werbung“, erklärt Nunn.
Auch in Murnau gab es Probleme mit Wahlplakaten der NPD, allerdings aus einem anderen
Grund. Dort fanden sich bereits Aushänge, lange bevor es erlaubt war. „Laut Plakatierungsverordnung darf erst 23 Tage vor der Wahl, also ab 5. September, plakatiert werden darf“,
erklärt Florian Krammer von der Gemeinde. Aus diesem Grund hat die Polizei die Partei aufgefordert, die Plakate zu entfernen. „Das wurde auch anstandslos ausgeführt“, betont
Krammer. Allerdings preschten auch andere Parteien vor. Die SPD etwa musste ihre Werbetafel zwischenzeitlich verhängen, die CSU stellte eine große Infotafel gegenüber der Werdenfelser Kaserne auf, allerdings abgedeckt. „Sie darf erst am Freitag enthüllt werden“, sagte Krammer. Es gelte gleiches Recht für alle.
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„Liebe Landsleute!
Fühlen Sie sich in unserem Land noch richtig wohl? Haben Sie das Gefühl, daß die Herrschenden ihre gesamte Kraft dafür einsetzen, daß die Existenz von uns Deutschen in der
Gegenwart und in der Zukunft gesichert ist? Ist unser Sozialsystem Ihrer Auffassung nach
noch intakt? Sind Sie auch darüber verärgert, daß unser Gemeinwohl mehr und mehr dem
weltweiten Wirtschaften geopfert wird, damit die Rendite für die Konzerne noch höher ausfällt? Nehmen Sie es auch wahr, daß unser Gesundheitssystem zunehmend zu einem Klassensystem verkommt?
Wir Deutschen werden in einigen Jahrzehnten, wenn wir uns nicht endlich zur Wehr setzen,
in unserem eigenen Land zur Minderheit werden! Bereits in vielen westdeutschen Städten ist
es unübersehbar, daß sich die Einwohnerstruktur gravierend verändert.
Aber, ist es diese "multikulturelle" Gesellschaft, wofür unsere Vorfahren gearbeitet, gekämpft
und gelitten haben? Gekämpft, gehofft und verloren - soll dieses eines Tages für die Leistungen unserer Vorfahren in den Geschichtsbüchern stehen? Die Mehrheit der Deutschen
will die Überfremdung unserer Heimat nicht, stemmt sich diese Mehrheit aber dagegen?
Wehrt sich die Mehrheit politisch dagegen? Wehren Sie sich politisch gegen die unhaltbaren
Zustände in unserer Heimat?
Wir Deutschen haben zwei Möglichkeiten:
1. Wir ergeben uns dem - von den Systemvertretern verursachten - Schicksal und sorgen
dafür, daß unser Volk und somit auch unsere Kinder in einem Land leben werden, in dem
Heimat und Gemeinschaft Fremdwörter sein werden!
oder

2. Wir setzen uns gegen die politischen Zustände mit allen legalen Mitteln zur Wehr. Sorgen
also dafür, daß mehr und mehr Systemvertreter von ihrer Verantwortung entbunden und
statt dessen wahre Vertreter der Interessen unseres Volkes die Führung übernehmen.
Und hierfür kämpfen wir!
Es ist an der Zeit, sich endlich zur Wehr zu setzen und für unsere Heimat etwas zu bewegen!
Wehren Sie sich mit. Bringen Sie sich ein, damit unser Volk eine Zukunft hat!
Denn "Deutschland ist da, wo starke Herzen sind!"
Beste Grüße, Ihr
NPD Oberland Kreisvorsitzender Matthias Polt“
Postfach 1118 – 82418 Murnau

12/2011

NPD-Werbung auf Kosten der Gemeinde - Politiker und Bürger fassungslos:

Neonazis nutzen ungehindert Facebook-Seite der Tourist-Info für Propaganda43
VON ANDREAS SEILER
Murnau - Das soziale Netzwerk Facebook mit weltweit über 800 Millionen Mitgliedern gilt als
die Zukunft des Internets. Doch das gigantische Kommunikationsforum hat auch seine
Schattenseiten, wie jetzt die Marktgemeinde Murnau und die Tourismusgemeinschaft Das
Blaue Land erfahren mussten. Denn deren Facebook- Seite nutzte die NPD unverfroren für
Werbung in eigener Sache. Fast vier Tage lang war darauf ein Flyer zu sehen, mit dem die
rechtsradikale Gruppierung für ein Treffen in Murnau trommelte. Erst gestern war der Eintrag
verschwunden.
„Wir bedauern den Missbrauch der neuen Medien sehr“, sagt Kreszentia Oppenrieder von
der Rathaus-Geschäftsleitung. Die Verwaltung zieht Konsequenzen aus dem Vorfall: Spezialisten sollen nach Lösungen suchen, um die Sicherheit der Seite zu erhöhen. Zudem wurde
der Verweis von der Gemeinde- Homepage auf das Facebook- Angebot gestrichen.
Fast vier Tage lang stand dieser NPD-Flyer auf der Murnauer Facebook-Seite.
Eigentlich ist der Facebook-Auftritt „Murnau und Das Blaue Land“, den die TouristInformation betreut, völlig harmlos. Urlauber und Einheimische plaudern dort über die schöne
Landschaft, das Wetter und Veranstaltungen. Doch am Freitagnachmittag erschien eine
Meldung, die so gar nicht ins Schema passte: Der Murnauer NPD-Kreisvorsitzende Matthias
Polt hatte, wie er bestätigt, unter einem Pseudonym („Mattze Sechzig“) den
besagten Werbeflyer eingestellt. Offenbar war dies ohne jegliche Barrieren oder Kontrollen
möglich.
In der Anzeige kündigten die NPD-Oberland und der ortsbekannte Neonazi-Laden am Burggraben einen Redner- und Liederabend mit Sonderverkauf an. Wie bereits berichtet, führte
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dieser am Samstag zu einem größeren Polizei-Einsatz. Die Beamten verhafteten einen Liedermacher, weil dieser volksverhetzerische Texte sowie ein Messer bei sich hatte.
Die Gründe, wieso der Eintrag tagelang online war; sind unklar. Laut Oppenrieder kontrolliert
eine Mitarbeiterin der Tourist-Info die Inhalte auch am Wochenende. Der NPD-Flyer sei bereits Samstagfrüh gelöscht worden, berichtet sie. Doch offenbar klappte dies nicht. Denn:
Auch den ganzen Sonntag und Montag über stand die braune Propaganda auf der Seite,
erst gestern war sie weg. Eine Erklärung für diesen Verlauf hat Oppenrieder nicht - und verweist auf eine technische Überprüfung. Das Tagblatt hatte sich in der Angelegenheit am
Montag an die Rathaus-Pressestelle gewandt, aber aufgrund einer Personalversammlung
keine Antwort erhalten. Diese kam gestern.
Politiker und Bürger sind über den Vorfall entsetzt. Dritter Bürgermeister Guntram Gattner
(ÖDP/Bürgerforum) stellt sich die Frage, ob Facebook die richtige Plattform für die Gemeinde ist. „Wenn man das nicht kontrollieren kann, sollte man es abschalten.“ Ins selbe Horn
stößt Inga Grüttner, Zweite Sprecherin des Werdenfelser Bündnisses gegen Rechtsextremismus. Ihrer Meinung nach muss die Murnauer Facebook-Präsenz stärker überwacht oder
eingestellt werden. Es sei erschreckend, wie lange dort die Neonazi-Werbung zu lesen war.
Auch hätte man bemerken müssen, dass die Löschung am Samstag nicht funktionierte.
Nach Ansicht des Gemeinderats Holger Poczka (ÖDP/ Bürgerforum) macht der Fall deutlich,
wie Rechtsradikale die modernen Kommunikationswege gekonnt nutzen. Poczka: „Man kann
nur hoffen, dass die Zivilgesellschaft angesichts dieser konkreten Bedrohung auch in Murnau
endlich aufwacht. Die Strategie des Wegsehens und des nicht wahrhaben Wollens ist gescheitert.“

05/2013

Polt ist sich keiner Schuld bewusst44 - CDs mit Liedern über die Morde der

rechtsextremen NSU verkauft: Bewährungsstrafe gegen NPD-Funktionär erhöht
VON NINA GUT
Murnau/München - Ein Lied ist ganz besonders schlimm. Es stammt von „Gigi & die braunen
Stadtmusikanten“ und handelt vom „Döner-Killer“, der türkische Mitbürger ermordet. „Neun
sind nicht genug“ - mit diesen Worten endet das Lied. Ausgerechnet in diesen Tagen, während sich das Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße in München auf den viel beachteten Terror-Prozess um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) mit Beate Zschäpe und weiteren mutmaßlichen Unterstützern vorbereitet, wurde dort gestern eine Volksverhetzung verhandelt, bei der es unter anderem um die Morde der rechtsextremen Gruppierung NSU geht.
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Auf der Anklagebank: Matthias Polt (33) aus Murnau, Kreisvorsitzender und kürzlich neu
gewählter Bezirksvorsitzender der NPD Oberbayern. Nach Urteil des Amtsgerichts Garmisch-Partenkirchen hat er sich der 38-fachen Volksverhetzung schuldig gemacht, weil er
CDs mit volksverhetzendem Inhalt im Internet verkauft hat. Es verurteilte ihn im Dezember
2011 zu einer Haftstrafe von einem halben Jahr auf Bewährung. Polt ist sich jedoch keiner
Schuld bewusst. Deshalb hat er Berufung beim Landgericht München II eingelegt, wo der
Fall gestern erneut aufgerollt wurde. Das Ziel der Berufung formulierte Verteidiger Andre
Picker so: „Wir wollen, dass wenigstens die Hälfte als nicht volksverhetzend gewertet wird.“
Das Gericht verhängte aber eine höhere Strafe: neun Monate Haft auf Bewährung. Es sah
24 Fälle der Volksverhetzung, zudem seien sie „schwer jugendgefährdend“. Ferner gingen
drei Fälle des Anbietens von CDs in das Urteil ein.
Matthias Polt, nach eigenen Angaben selbstständig im Bereich Internet-Marketing und Textildruck, räumte anfangs ein, dass er die beanstandeten CDs über das Internet verkauft hat.
Zwar ist der Internet-Handel auf seine Verlobte (25) angemeldet, er selbst ist aber faktischer
Geschäftsführer. Er habe jedoch nicht gewusst, dass er diese Tonträger nicht verkaufen dürfe, betonte Polt. Denn zu den CDs von rechten Gruppen gebe es jeweils ein Gutachten einer
Hamburger Rechtsanwältin, das beurteilt, ob der Inhalt strafbar oder -frei ist. Der Verkauf der
beanstandeten CDs sei dem Gutachten zufolge erlaubt gewesen.
„Ich habe dem Gutachten vertraut“, sagte Polt vor dem Landgericht. „Woher soll ich wissen,
dass es nicht erlaubt war?“ Der Vorsitzende Richter Clemens Turkowski entgegnete: „Die
Frage ist, ob Sie nicht verpflichtet sind, sich ein eigenes Urteil zu bilden.“ Er habe sich sogar
noch weiter vergewissert, betonte Polt. So habe er sich bei einem Polizeibeamten aus Weilheim, der inzwischen in Rente ist, erkundigt. Der Polizist habe ihm gesagt, dass er die Liste
der Bundesprüfstelle nehmen solle. „Er sagte: „Dann sind Sie auf der sicheren Seite.“ Der
Staatsanwalt hingegen hielt das für eine „Schutzbehauptung“.
Das Verfahren ging bereits vom Amtsgericht bis zum Oberlandesgericht (OLG) und zurück
zum Landgericht München II. Polt und sein Verteidiger haben das Ziel, die Sache gegebenenfalls bis vors Bundesverfassungsgericht zu bringen. Der Vorsitzende riet vor der Urteilsfindung sowohl dem Angeklagten als auch dem Staatsanwalt, ihre Berufung zurückzunehmen. Das lehnten sie ab.

06/2014

Hakenkreuze an Moschee gesprüht45 - Großes Entsetzen bei der Türkisch-

Islamischen Gemeinde: Ein Unbekannter hat Hakenkreuze an die Moschee in Garmisch- Partenkirchen gesprüht. Aber es gibt Video-Aufnahmen vom Täter. Die
Schmierereien sind indes nicht die ersten Attacken auf die Moschee.

45

GPT 24.06.2014

VON MATTHIAS HOLZAPFEL
Garmisch-Partenkirchen - Vor gut einem halben Jahr waren es Eier. Eine ganze Packung
voll. Ein junger Mann aus München hatte sie eigens teuer bei einem Lebensmittelmarkt gekauft, um sie dann an die Wand der Moschee in Garmisch-Partenkirchen zu werfen. Doch
Mitglieder der Türkisch-Islamischen Gemeinde (DITIP) beobachteten den Täter und riefen
die Polizei. Von der jüngsten Attacke auf das Gebäude an der Burgstraße hat niemand etwas mitbekommen. Und trotzdem hofft die Gemeinde, dass die Polizei den Verursacher
rasch findet.
In der Nacht zum Samstag sprühte ein Unbekannter zwischen 3 und 4 Uhr Hakenkreuze auf
die Wand neben dem Eingang, auf die Tür am Hintereingang und auf einen Biertisch. Alle
rund 50 mal 50 Zentimeter groß, in schwarzer Farbe. Die Türkisch-Islamische Gemeinde
aber hat eine Videokamera an der Moschee angebracht. Und darauf sei ein Mann mit dunklem Oberteil, Kapuze und Handschuhen bei der Tat zu sehen, schildert der Vorsitzende Ömer Anilir im Gespräch mit dem Tagblatt. Die Polizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen.
Die Beamten gehen derzeit von einer dumpen Einzeltat aus. „Es hat in den vergangenen
Monaten sonst keinerlei Hakenkreuz-Schmierereien gegeben“, berichtet Thomas Holzer,
Stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. „Auch die Entwicklungen geben derzeit keinen Anlass, von einer politisch motivierten Tat auszugehen.“ Die rechte
Szene in Murnau sei bekannt, „hier gibt es nichts Vergleichbares.“
Am Samstagmorgen war die Tat entdeckt worden - wenige Stunden vor der Kermes der
Gemeinde. Sie hatte am Samstag und Sonntag zum Zusammenkommen und Ratschen sowie zu Führungen eingeladen. „Wir haben die Schmierereien früh genug gesehen und dann
gleich im Baumarkt Farbe geholt“, sagt Anilir. Die Zeichen wurden notdürftig übermalt, die
Erschütterung bleibt. „Es ist schade, dass wir in Garmisch-Partenkirchen mit solchen Übergriffen konfrontiert werden.“ Dabei sei die Gemeinde gut integriert, fühle sich gut aufgenommen und aufgehoben im Markt. „Aber leider müssen wir feststellen, dass es ein schwarzes
Schaf gibt.“ Einheimische, die von der Tat hörten, reagierten fassungslos. Und Gemeindemitglieder wie Ayhan Günay baten umgehend in den Sozialen Netzwerken um Hinweise.
Das schwarze Schaf will die Polizei finden. Deshalb bitten Ermittler um Zeugenhinweise: Wer
verdächtige Beobachtungen an der Burgstraße gemacht hat, möge sich unter Telefon 0 88
21/91 70 melden.

06/2022
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Austritt aus der NPD: Polt zieht Schlussstrich47 - Matthias Polt, der jahrelang füh-

rende Köpfe, Kultfiguren und Mitglieder der rechten Szene mit Veranstaltungen nach Murnau
holte, will dieses Kapitel beendet haben. Er erklärt, aus der NPD aus- und als Vorsitzender
des Bezirksverbands Oberbayern zurückgetreten zu sein. Das Sortiment, mit dem Polt online
und von Murnau aus die Szene versorgte, tauschte er offenbar aus.
VON SILKE JANDRETZKI
Murnau - Der langjährige NPD-Parteivorsitzende Udo Voigt kam ebenso nach Murnau wie
Michael Regener alias „Lunikoff“, als ehemaliger Sänger der Neonazi-Band Landser ein Star
der braunen Szene. Matthias Polt sorgte über Jahre dafür, dass sich am Burggraben
Rechtsextremisten trafen. Politische Größen der nationalistischen NPD, die der Verfassungsschutz beobachtet, und Liedermacher, die NS-Gedankengut anhängen, erhielten in
dem Wohn- und Geschäftshaus, in dem Polt mit seiner Familie wohnt und arbeitet, eine
Plattform. Sie zogen überregional Publikum an, darunter Skinheads, Alt- und Neonazis. Diese reisten teilweise bis aus Südtirol, Österreich und der Schweiz an. Großangelegte PolizeiKontrollen im Ort begleiteten Reden, Konzerte und Sonderverkäufe, bei Demonstrationen
gingen Menschen gegen rechte Umtriebe auf die Strader das Werdenfelser Bündnis.
Murnaus Polizei-Chef Joachim Loy hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, um was es bei
den Großeinsätzen ging: Der rechten Szene sollte bewusst sein, dass die Polizei um ihre
Anwesenheit weiß, ihre Namen kennt und sie nicht in Anonymität bleibt. Den Murnauern
wollte er zeigen, dass „ihre Polizei gegen diese Neonazi-Treffen ist“.
Doch seit einigen Jahren herrscht Ruhe. Und Polt, in der Vergangenheit Hassfigur der linksextremen Szene, versichert: „Es werden auch keine Redner- und Liederabende mehr bei mir
stattfinden.“ Er habe einen Schlussstrich gezogen und am Montag per Fax an die Parteizent-
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rale - dieses wollte Polt auch an die Redaktion schicken, es traf indes nicht ein - mit sofortiger Wirkung seinen Austritt aus der NPD sowie seinen Rücktritt als Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern erklärt, sagt der 42-Jährige. Im Anschluss informierte er Polizei
und Tagblatt. Den NPD-Bezirks-Posten hatte Polt seit April 2013 innegehabt. Zudem war er
nach Informationen des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) „langjähriger
Vorsitzender des Kreisverbands Oberland“ und „langjähriger Betreiber des rechtsextremistischen Szenevertriebs „Versand der Bewegung“ in Murnau“. Der Verfassungsschutz kennt
Polt aus der Vergangenheit ebenfalls als „Organisator von NPD-Redner- und Liederabenden“ im Ort.
Und nun: der Schlussstrich. Polt begründet diesen unter anderem mit seinen Söhnen,
er „nicht mehr gefährden“. Das Haus am Burggraben war nach Polizeiangaben wiederholt
Ziel von Anschlägen geworden, mal flog unter anderem Farbe, mal brannte ein Holzfenster
leicht. Einen Beitritt in eine andere Partei plant Polt nicht. „Ich will mich allgemein aus der
Politik zurückziehen“, sagt der Mann, der bei der Polizei bislang als Rechtsextremist gilt und
den das LfV von 2013 bis 2016 durchgehend in die jährlichen bayerischen Verfassungsschutzberichte aufnahm, „jeweils schlagwortartig als Inhaber des rechtsextremistischen Vertriebs- und Versandhandels (...)“, wie Dr. Florian Volm, Stellvertretender Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Medien im LfV, auf Anfrage erklärt.
Durchlief Matthias Polt, der von sich selbst sagt, er sei kein guter Redner, nun einen Gesinnungswandel? Er beschreibt das anders: „Ich sah mich schon immer eher als Patriot und
nicht als extrem“, erklärt er und erzählt von ausländischen Bekannten sei er geworden. Manches, das er schildert, wirft mehr Fragen auf, als dass es Antworten liefert: „Ich bereue wirklich nicht, dass ich in der Partei war, aber nun ist für mich Schluss und ich ziehe mich komplett aus der Partei zurück.“ Gleichzeitig sieht er sich „nicht als Aussteiger“. Ein Begriff, der
wohl geeignet sein könnte, bei NDP und rechter Szene für Unmut zu sorgen.
Polt beteuert auch, er habe in seinem Geschäft immer darauf geachtet, nur erlaubte Ware
anzubieten. Einmal ging das nachweislich schief: Ab 2011 musste sich der NPD- Funktionär
wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten, weil er über den offiziell auf seine Frau
angemeldeten Devotionalien-Shop CDs mit rechtsextremem und indiziertem Inhalt im Internet verkauft hatte. Ein Lied, berichtete damals das Tagblatt, handelte vom „Döner- Killer“, der
türkische Mitbürger ermordet. Es endet mit dem Satz: „Neun sind nicht genug.“ Der Richter
verhängte 2013 eine Bewährungsstrafe - neun Monate, wie Polt ohne Umschweife bestätigt.
Das soll sich nicht wiederholen. Polt hat quasi ausgemistet, sagt, er habe sein Sortiment
umgestellt, im Ladengeschäft wie im Versandhandel: „Ich habe mich von den extremen und
politischen Artikeln getrennt.“ Einzelne Aufdrucke von angebotenen T-Shirts, die sich etwa
gegen Kinderschänder richten, erinnern an alte NPD-Slogans, andere lassen sich zumindest

in mehrere Richtungen interpretieren. Gleichzeitig gibt es viel Harmloses - wie Schilder mit
Edelweiß-Motiven („Auf „Do bin i dahoam“) oder Stammtisch-Beschriftungen.
In einem weiteren Internet-Shop bietet Polt einen Druckservice und Fotogeschenke an. Bestellen lassen sich unter anderem Tassen mit eigenem Pärchen-Bild und Valentinstags-HerzDeko. In dem Laden, in dem einst die rechte Szene ein- und ausging, finden sich nun unter
anderem Flaggen, Schneekugeln, FFP2- Masken, Kühlschrank-Magnete, Souvenirs und TShirts mit Beschriftungen gegen den Krieg in der Ukraine. „Historische Sachen“, etwa zu
Kaiser Wilhelm, biete er noch an, räumt Polt ein - allerdings nur Artikel, die auch große Internet-Plattformen lieferten.
Joachim Loy kann Polts Schritt spontan nicht zur Gänze einschätzen. „Vielleicht sollte man
ihm eine Chance geben“, sagt Murnaus Polizei-Chef. Man werde die Situation genau beobachten und „weiter aufmerksam sein“. Vollkommen überrascht vom NDP-Rückzug Polts
zeigt sich Inga Grüttner. „Unsereins findet das natürlich hochvernünftig“, sagt die Sprecherin
des Werdenfelser Bündnis gegen Rechts, das sich 2005 gegründet hat, weil StaffelseeGymnasiasten nicht tatenlos dabei zusehen wollten, wie sich die NPD mit einem Kreisverband breitmacht. Grüttner nennt es „toll“, dass er, Polt, „einen Anfang wagt“. Der Fokus der
Initiative liegt seit längerem nicht mehr auf der NPD in der Region. „Um die ist es sehr viel
ruhiger geworden“, sagt Grüttner.
Beim Landesamt für Verfassungsschutz bleibt man zurückhaltend. Diesem lägen (zu Polts
Schlussstrich) „keine eigenen Erkenntnisse vor“, erklärt Volm. Da Polt seit Jahren Teil der
rechtsextremistischen Szene sei, könne aus der Niederlegung seiner Parteiämter und dem
Austritt aus der NPD „nicht automatisch geschlossen werden, dass er sich von der rechtsextremistischen Szene losgesagt hat“. Die weitere Entwicklung „bleibt diesbezüglich abzuwarten“.

