
Rudolstadt ist bunt – über die konsequente

Verleugnung des provinziellen Elends
Was ist passiert? In Rudolstadt marschierte in den letzten Wochen und Monaten öfters die

rechtsextreme ThügidaBewegung, die für den 16. Juli zur 7. Demonstration nach Rudolstadt
mobilisiert. Die Aufmärsche erreichten am Anfang Teilnehmer*innenzahlen von ca. 300400 Nazis. Sie
fielen vor allem durch ihre extreme Gewaltbereitschaft und Aggressivität, sowie die von vorne herein
offen antisemitischen Inhalte auf. Bei den letzten Aufmärschen waren weit aus weniger Neonazis
anwesend.

Die Inhalte und Redner*innen der Thügida

Bewegung
Seit Beginn der ThügidaAufläufe

trat regelmäßig Axel Schlimper

(Gebietsleiter der Europäischen Ak

tion  einem Dachverband für Holo

caustleugner*innen) als Redner auf.

Er gab und gibt offen zu, dass er

Rassist ist und rechtfertigte dies als

absolut vernünftig, warnt vor dem

„totalitären Bolschewismus“, hetzt

gegen die AFD, weil sie keine Neo

nazis sein wollen. Darüber hinaus

sprach er sich gegen PEGIDA aus

und verteidigte sogar seine Vorstel

lung eines antizionistischen Islams.

Zudem erklärte er, dass „finstere,

satanische Mächte“ das deutsche

Volk ausrotten wollen (konkret be

zog er sich auf Bundeskanzlerin

Merkel, die laut seinen Angaben ei

ne israelische Staatsbürgerschaft

hat und das deutsche Volk im Auf

trag „satanischer Mächte“ ausrotten

soll) und dass diese „Mächte“ eine

„asiatischnegroide Mischrasse“ he

ranzüchten.[1]

Der Antisemitismus war von Beginn

an das Wesenselement der Thügida

Veranstaltungen. Anfangs bemühte

man sich zwar noch ihn ähnlich wie

bei den anderen PegidaAufzügen

zu kaschieren und ließ den Anti

semitismus nur beiläufig durch

scheinen, mittlerweile ist er jedoch

wesentlicher und zentraler Be

standteil jeder ThügidaVeranstal

tung und wird völlig offen

ausgelebt. So wurde auch in

Rudolstadt am 21. Mai in einer Re

de von Christian Alber (von staa

tenlos.info) unter anderem gesagt:

„Da hat der Weltjudenkongress dem

deutschen Volk den Krieg erklärt,

und ich denke, dieser Krieg, der ist

bis heute Realität und zwar auf alle

Völker weltweit ausgeweitet“.[2]

Angekündigt war der Rudolstädter Aufstand der Anständi

gen, mit dem Slogan „Kein Bock auf Wochenendnazis“, wel

chem die Überzeugung zu Grunde liegt, dass alle Nazis (oder

zumindest der Großteil) die in Rudolstadt aufmarschieren,

von außerhalb kämen (der Rudolstädter Bürgermeister beleg

te diese These auch nochmals, als er sagte, dass „Thügida ein

importiertes Problem“ wäre) und Rudolstadt bunt sei.

Schließlich wird ja dort auch einmal im Jahr ein Karneval der

Kulturen (der sich jetzt RudolstadtFestival nennt, um noch

„deutlicher“ die Vielfalt des Festivals widerzuspiegeln, da

man überzeugt ist, dass Rudolstadt für Vielfalt steht) gefeiert,

der ein absolut exotisches Highlight darstellt, sowie viel eh

renamtliche Arbeit für Flüchtlinge geleistet, die man gern als

Totschlagargument anführt. Man schöpft also auch noch dis

kursive Macht aus seinem ausgeübten Ehrenamt, mit dem

man den Staat als Hilfssouverän durch die freundliche Über

nahme staatlicher Aufgaben kurzerhand und wie selbstver

ständlich zur Seite gesprungen ist. Die Ignoranz gegenüber

lokalen Nazistrukturen geht einher mit einem permanenten

und penetrant vorgetragenen Selbstlob, sowie einer völlig

grotesken Standortpolitik. Das Motto wurde am Tag selbst

schon ausreichend blamiert, als fast ausschließlich Neonazis

aus der Region (vor allem auch aus Rudolstadt selbst) auf die

Straße gingen, zur Musik von Stahlgewitter demonstrierten

und den fanatischen Antisemiten am Mikrophon lausch

ten.[3]

THÜGIDA und NPD

Dass die Naziszene in Ru

dolstadt immer noch sehr

aktiv ist und sich zu loka

len Festen wie dem Son

nenwendfeuer schon mal

70 Neonazis zusammen

rotten können, die dann

stark alkoholisiert durch

die Stadt ziehen, wird in

vielen Kreisen konsequent

ignoriert und verleugnet.

Denn es passt nicht ins

Konzept einer bunten,

weltoffenen Stadt und

würde offenbaren, dass

Rudolstadt weiterhin ein

Ort ist, an dem sich Nazis

wohlfühlen, leben und

dass Thügida kein „impor

tiertes Problem“ ist.

Weitere Belege für eine ak

tive NaziSzene sind die

sechs stattgefundenen

Neonazidemonstrationen

in Rudolstadt, die seit Ok

tober letzten Jahres immer

wieder ungestört und u. a.

mit Fackeln ihre Hetze ge

gen Geflüchtete vor der

Gemeinschaftsunterkunft

abladen durften. Mit zahl

reichen Redebeiträgen äu

ßerst rechter Gruppier

ungen fanden besonders

antisemitische Verschwö

rungstheorien anklang bei

der lokalen Naziszene. Im

gleichen Zeitraum fanden

zwei weitere Naziaufmär

sche im 10 Kilometer ent

fernten Saalfeld statt.

Zudem nahm der NPDEU

Abgeordnete Udo Voigt

und andere NaziZombies

an der THÜGIDAJahres

hauptversammlung 2015

in der Gaststätte „Zum

goldenen Roß“ in Uhlstädt

nahe Rudolstadt teil.

Die Nazisezene in Rudolstadt und

Umgebung

Der Gegenprotest lagert das Naziproblem

aus und ignoriert es mit Ansage

Massiver Anstieg rechter
Gewalt
Die Zahlen der mobilen

Opfer*innenberatungsstelle

„ezra“ zeigen für 2015

einen deutlichen Anstieg

rechter Gewalt in der

Region SaalfeldRudolstadt. Mit Erfurt

besetzt die Region aktuell bei

Körperverletzungen und Tötungs

versuchen die Spitze der Statistik. Leichte

Angriffe wie Beleidigungen wurden nicht

erfasst. Quelle: www.ezra.de



Mit Matthias Brandt wur

de 2014 ein Rudolstädter

Neonazi über die NPDListe

mit zwei anderen NPDNa

zis in den Kreistag gewählt.

Zur NaziDemo am 21. Mai

nahmen wieder zahlreiche

Brandts teil. Matthias

Brandt lief auf der Demons

tration hinter einem Banner

mit der Aufschrift „Für die

Zukunft unserer Kinder“

während der umtriebigste

Nazi der BrandtFamilie, Ti

no Brandt, der vom Verfas

sungsschutz unterstützt den

Thüringer Heimatschutz

und den NPDLandesver

band Thüringen aufbaute,

seit Dezember 2014 wegen

sexuellen Missbrauchs von

Kindern und Jugendlichen,

Beihilfe zu sexuellem Miss

brauch und Förderung von

Prostitution in 66 Fällen zu

fünfeinhalb Jahren Frei

heitsstrafe verurteilt wurde.

Die Partei „Der Dritte Weg“

Nachdem die Partei „Der

Dritte Weg“ den größten

Naziaufmarsch am 1. Mai in

Saalfeld durchführte, ist sie

in der Region immer aktiver

geworden und hat am 27.

März diesen Jahres mit elf

Kindern von Mitgliedern des

neuen Stützpunktes „Der III.

Weg Thüringer Wald/Ost“

eine Osterwanderung nahe

dem Schloss Heidecksburg

bei Rudolstadt durchge

führt.

AntiAntifa Ostthüringen

Der Thüringer Heimatschutz

entstand 1996/1997 aus der

bereits 1994 entstandenen

AntiAntifa Ostthüringen.

Anfang diesen Jahres wurde

die AntiAntifa Ostthüringen

in SaalfeldGorndorf neu

geründet. Aus ihr sind be

reits ein Vielzahl von Bedro

hungen und Übergriffen,

besonders gegen alternative

Jugendliche und das Ju

gend Stadtteilzentrum in

SaalfeldGorndorf und auch

in Rudolstadt, erfolgt.

Morddrohungen gegen

Politiker*innen und juden

feindliche Schmierereien

waren in den letzten Mona

ten immer wieder entlang

der Bundesstraße 85/88 zu

sehen, „besorgte Bürger*in

nen“ und aktive NaziKame

radschaften wirken auch mit

diesen Mitteln.

„Besorgte Bürger*innen“

und „Neue Rechte“/AfD

Besorgte Bürger*innen

brachten mit wohlwollender

Unterstützung eine Unter

schriften Aktion hin zu ei

nem Bürger*innenbegehren

auf die Beine, um gegen die

Unterkunft für Geflüchtete

in Rudolstadt mobil zu ma

chen. 2.000 Menschen ha

ben ihre persönlichen Daten

und ihre Unterschriften ge

gen die Unterkunft abgege

ben. Unterstützt wurde die

Aktion von einigen Unter

nehmen, die die Listen auf

ihren Thresen ausgelegt

hatten. Neben den Nazizu

sammenschlüssen, die um

ihre antisemitsichen, rassis

tischen und nationalis

tischen Forderungen keinen

Hehl machen, verzeichnet

auch die AfD, die zuneh

mend an diese Offenheit an

künpft, einen großen Zulauf

in der Region SaalfeldRu

dolstadt. Es wurden in der

Region bereits mehrere

Stammtische und andere

Parteiveranstaltungen ab

gehalten; am 17. April wur

de der Kreisverband der

„AfD Landkreis SaalfeldRu

dolstadt“ gegründet. Mit der

AfDEuropaabgeordneten

Beatrix von Storch fand im

Oktober letzten Jahres eine

gut besuchte Veranstaltung

im Hotel Marienturm statt,

die den bekannten „von

Storch Schwachsinn“ zum

Thema hatte und an der u.a.

Verschwörungstheoretiker

Wilfried Meißner teilnahm.

„Merkel muss Weg“ findet

sich immer wieder auf den

FacebookProfilen von AfD

Unterstützer*innen, hartne

ckig erweiterte diese und

ähnliche Parolen die

Schmierereien an der

Bundesstraße 85/88. Hat

aber alles sicher „nix mit nix

zu tun“…

Mit dem Saalejournal veröf

fentlicht seit einigen Mona

ten ein OnlineMagazin

Nachrichten aus der Region

und darüber hinaus, dass

von sich selbst behauptet

endlich die Wahrheit zu be

richten, ganz im Sinne der

„neuen Rechten“. Das Ver

breiten von Nachrichten der

NaziZeitschrift „Junge Frei

heit“ gehört dabei zum

Standardrepertoire.

Abschließend reiht sich in

dieser NaziFreakshow die

Bürger*inneninitiative „Wir

lieben SaalfeldRudolstadt“

ein, die seit einigen Mona

ten Antisemit*innen, Ver

schwörungsnazis und

Reichsbürger*innen vereint,

die u.a. aus dem Umfeld der

Montagsmahnwachen kom

men und bereits Aktionen

mit der AntiAntifa Ostthü

ringen umgesetzt haben.

Zum weiterlesen:

http://ajubs.blogsport.de/

https://lastdaysinaprilblog.

wordpress.com/

https://zumsaru.de

V.i.S.d.P.

Günther Boudisch
Landkreis SaalfeldRudolstadt

Thügida am 21. Mai neben dem Platz der Opfer des

Faschismus in Rudolstadt

Verurteilter Volksverhetzer und Holocaustleugner

Gerhard Ittner am 21. Mai neben der Thügida

Demonstration im Interview




