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wider den wuppertaler Zuständen? warum?

Seit geraumer Zeit machen sich in Wuppertal Neonazis 
unter dem Gruppenlabel “Nationale Sozialisten 
Wuppertal”(NaSoWPT) breit. Diese verfügen mittlerweile 
über gefestigte Strukturen, sind gut mit anderen 
Neonazigruppen vernetzt und haben ein vergleichsweise 
hohes Mobilisierungspotenzial. Längere Zeit besaßen 
diese eine WG in der Kaiserstraße 30 in Vohwinkel, die 
für Gruppenplenas; Saufgelage und als Ausgangspunkt für 
Übergriffe diente. 
Zahlreiche (gewalttätige) Übergriffe; Schmierereien im 
gesamten Stadtgebiet und einige Demonstrationen & 
Kundgebungen gehen auf ihr Konto.
 Ziel der Kampagne “Wider den Wuppertaler 
Zuständen” ist es sich diesen entschlossener entgegenzustellen 
und eine breitere Öffentlichkeit gegen diese zu schaffen. Wir 
hoffen dabei nicht auf Polizei und Justiz, die anstatt gegen die 
Neonazis vorzugehen, darauf setzt Antifaschist_innen zu 
kriminalisieren, sondern nehmen das Problem selbst in die 
Hand!
 Desweiteren gibt euch diese Broschüre einen 
Überblick über neonazistische Rückzugsräume & 
Übergriffe. Außerdem findet ihr hier einige Texte rund 
um die Wuppertaler Zustände und einen Überblick über 
antifaschistsche Gruppen in Wuppertal.
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Für den 29.01.2011 riefen die selbsternannten 
„Nationalen Sozialisten Wuppertal“ um 

Mike Dasberg, Kevin Koch, Marie Leder, Tobias 
Maczewski und Co. zu einem Aufmarsch unter 
dem Motto: “Gegen Antifaschismus und linke 
Gewalt – Weg mit dem Autonomen Zentrum“ 
in Wuppertal-Elberfeld auf. Anmelder und 
Versammlungsleiter war der „Möchtegern-Hitler 
von Köln“ Axel Reitz. Redebeiträge hielten 
Paul Breuer (Köln), Manfred Breidbach (NPD 
Düsseldorf ), Ingo Haller (Düren), Kevin Koch 
(Wuppertal) und (natürlich) Axel Reitz.
 Nach bekannt werden des Termins 
durch einige Antifaschist_innen (Mitte 
Dezember) bildete sich in Wuppertal schnell ein 
überraschend breites Bündnis, das von Kirchen 
und Kulturvereinen, über Gewerkschaften, 
sämtlichen größeren Parteien und Schüler_
innen- und Studierdendenvertretungen bis zu 
linken emanzipatorischen Gruppen reichte.
 Im Vorfeld wurde von Antifagruppen 
ein mehrstufiges Aktionskonzept ausgearbeitet, 
dass im Bündnis möglichst breiten Anklang 
finden sollte, um jedem die Möglichkeit zu geben 
sich auf seine Art am Protest zu beteiligen.
 Dieses Konzept sah, neben der 
organisierten Anreise auswärtiger Antifaschist_
innen, das Einströmen und Umfließen des 
Wuppertaler Hauptbahnhofs mit dem Ziel einer 
Blockade vor, parallel zu einer Großkundgebung 
in direkter Bahnhofsnähe.

 Das Bündnis konnte sich in 
überwältigender Mehrheit vorstellen, an 
den Blockaden teilzunehmen und dazu zu 
mobilisieren. Nur einzelne hochrangige 
Funktionäre aus Gewerkschaften und Parteien, 
schossen in der Vorbereitungszeit immer wieder 
quer und missachteten Konsensentscheidungen 
der Bündnistreffen.
 Im Folgenden wurden 
Mobilisierungsveranstaltungen in 
den meisten größeren Städten NRWs 
organisiert und durchgeführt, um für den 
Tag eine organisatorische Vernetzung zu 
auswärtigen Antifagruppen zu schaffen. 
In Wuppertal selber wurden auf mehreren 
Nachbarschaftsveranstaltungen die Anwohner_
innen über das Blockadekonzept informiert.
 Durch die breite Mobilisierung des 
Bündnisses und der Vorarbeit sammelten sich am 
Tag des Aufmarschs etwa fünftausend Menschen 
in der Wuppertaler Innenstadt am und um den 
Kundgebungsplatz an der Citykirche, während 
mehrere hundert Antifas auf der Anreise in den 
Zügen saßen, um den Bahnhof von Innen zu 
blockieren.
 Die ursprüngliche Route der Nazis, vom 
Wuppertaler Hauptbahnhof zum Autonomen 
Zentrum, wurde bereits im Vorfeld polizeilich 
verboten, was wahrscheinlich auf die breite 
Mobilisierung zur Blockade des Wuppertaler 
Hauptbahnhofes zurückzuführen ist.
 Nachdem die Nazis dagegen, wie 
gewohnt, Klage eingelegt hatten, wurde diese 
erst am Vorabend auch in zweiter Instanz 
gerichtlich abgelehnt. Erst am Samstagmorgen 
war dann 
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klar, dass der Auftaktkundgebungsort der Nazis 
an der S-Bahn-Station Wuppertal-Unterbarmen 
liegen sollte. Die Menschen auf der Kundgebung, 
sowie die Anreisenden mussten also spontan an 
andere Orte mobilisiert werden.
 Nach einer halben Stunde Reden und 
überraschend wenig Selbstbeweihräucherung 
einiger Politiker von der großen Bündnisbühne 
wurde dazu aufgerufen sich den Nazis mittels 
Blockaden aktiv in den Weg zu stellen.
So bewegte sich gegen 11:00 Uhr eine riesige 
Masse an Bürger_innen und Antifaschist_
innen in verschiedenen Fingerformationen 
(gekennzeichnet duch Luftballons) weg vom 
Kundgebungsplatz in Richtung Unterbarmen 
(Video). Das Gebiet um den Kundgebungsplatz 
war gegen 11:20 Uhr nahezu verlassen.
 Schon jetzt bekamen Menschen einen 
ersten Vorgeschmack der polizeilichen Härte 
zu spüren, als die Bullen in Höhe Cinemaxx ein 
gutes Dutzend Reizgaskartuschen wahllos in 
die Menge sprühten um die Leute zu stoppen.
Rund 1500 Polizist_innen aus ganz NRW waren 
an diesem Tag im Einsatz um Gegendemonstrant_
innen und Neonazis voneinander fern zu halten 

und den Faschos letztlich den Weg durch 
Wuppertal freizuprügeln.
 Durch etliche Seitenstraßen ist 
es den Gegendemonstrant_innen dennoch 
gelungen bis zum Auftaktkundgebungsplatz 
Unterbarmen zu gelangen, den Treppenzugang, 
die Unterführung, sowie beide Straßen links und 
rechts des Bahnhofs zu blockieren.
 Ein Grüppchen von ca. 20 Nazis 
versuchte zum Sammelpunkt zu gelangen, es war 
aber kein Durchkommen möglich. So entschloss 
die Polizei die Nazis wieder wegzuführen. Dies 
bekamen ein paar Antifas mit und begleiteten 
sie. Als es immer mehr Menschen wurden, 
sahen sich die Nazis gezwungen nun mal doch 
die Beine in die Hand zu nehmen und mussten 
letztendlich ins Polizeipräsidium flüchten. Dort 
wurden sie nach einiger Zeit mit einem WSW-
Bus abgeholt, der sie zur Kundgebung fuhr.
 Antifaschist_innen die mit dem Zug 
anreisten, entschieden sich in Unterbarmen 
auszusteigen und blockierten somit mit ca. 120 
Menschen den Bahnsteig. Dies verzögerte die 
Anreise der Nazis und den Veranstaltungsbeginn 
erheblich. Ebenso mussten 4 Nazis, die aus 
einem Zug stiegen und in die antifaschistische 
Bahnhofsblockade gerieten, von der Hundestaffel 
gerettet werden.
 Die Räumung des Bahnhofs durch die 
Bereitschaftspolizei verlief extrem aggressiv 
und brutal. Mit massivem Pfeffersprayeinsatz 
und Geknüppel räumten die uniformierten 
Handlanger letztendlich den Bahnhof, jedoch 
nicht ohne vorher vom perfekt terminierten 
Lautsprecherwagen mit Drum`ǹ Bass überrascht 
zu werden, was wiederum zu einer Verspätung 
führte, da sämtliche auf den Bahnsteigen 
stehenden Menschen plötzlich zu tanzen 
begannen…
 Ein elementarer Sammelpunkt zur 
gemeinsamen Anreise von ca. 80 Nazis war, 
neben Dortmund, der Solinger Hauptbahnhof. 
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Ein kleineres Antifagrüppchen, welches ebenfalls 
auf dem Weg nach Wuppertal war, gelang 
eine knappe Flucht über die Gleise nachdem 
die Nazis versuchten die Antifas anzugreifen. 
Kurze Zeit später sollte eine Regionalbahn 
mit Antifaschist_innen aus Köln in Solingen 
ankommen. Aufgrund der Situation im Bahnhof 
Solingen, stoppte der Zugführer ein paar 
hundert Meter vorm HBF den Zug. Nach ca. 30 
Minuten entschlossen sich die antifaschistischen 
Zugreisenden aus dem Zug auszusteigen und die 
Schienen zu blockieren. So konnten nicht nur 
die wartenden Nazis an der Abreise gehindert 
werden, sondern es wurde auch ein IC in dem 
weitere 50 Nazis saßen blockiert werden. Erst 
nach über 1,5 Stunden verließen die Leute die 
Gleise und fuhren mit dem Bus gemeinsam nach 
Wuppertal. Danach konnte beobachtet werden 
wie die nun eingetroffene Bereitschaftspolizei 
noch einen größeren Haufen mit verschiedensten 
Gegenständen von den Gleisen räumen 
mussten.
 Parallel zur Räumung der Blockade am 
Unterbarmer-Bahnhof gelang es einer Gruppe 
von ca. 40-50 Nazis, die vermutlich mit dem Zug 
aus Dortmund anreisten, um sich am Engelshaus 
in Barmen zu versammeln um dann in 
Militärformation die B7 Richtung Unterbarmen 
zu marschieren, NS-Lieder grölend und mit 
erhobenen Reichskriegsflaggen. Unbehelligt 
von der Polizei, welche sich das erschreckende 
Schauspiel gelassen ansahen, zog der aggressive 
Nazimob über eine der Hauptverkehrsstraßen 
Wuppertals, wo sie zunächst auf ca. 20 
Antifaschist_innen trafen, welche sich begleitet 
von Flaschen und Steinwürfen zunächst in 
Seitenstraßen flüchten mussten.
Jedoch trafen kurz darauf 200 weitere alarmierte 
Gegendemonstrant_innen ein und kamen so  
den Flüchtenden zur Hilfe. Jetzt flitzten die 
Nazis. Interessanterweise griff erst danach die 
Polizei ein, jedoch ging sie zunächst nicht die 

Nazis, sondern die Antifas brutal an.
 Hier wurde deutlich, dass es auch 
entschlossene und militante antifaschistische 
Strukturen geben muss, die sich zu verteidigen 
wissen (ohne sich dabei selber zu militarisieren) – 
gegen Bullengewalt wie gegen Nazigewalt – und 
sich nicht auf den Staat und seine uniformierten 
Schläger_innen verlassen, wenn die Nazis 
kommen.
 Nach einiger Zeit kesselten die 
Bullen die Nazis (u.a. Julian Engels, Matthias 
Drewer, Bettina Bawol, Dennis Bruglemanns, 
Dietrich “Didi” Surmann, Ingo Assmann, 
Andre Zimmer, Marcel Haliti, Sascha 
Bogus und Tristan Krawczyk) und schafften 
sie in die Gefangenensammelstelle in der 
Bereitschaftspolizeikaserne Lichtscheid.
 So konnte der auf der Naziseite 
angekündigte Ex-FAPler Dieter Riefling aus 
Hildesheim vermutlich nur in der GESA-Zelle 
seinen Redebeitrag darbieten.
 Nach dem Grölen verbotener 
faschistischer Parolen, Aufrufen zu Gewalttaten 
(z.B. „Schlagt den Linken die Schädeldecken ein!“; 
„Linkes Gezeter – neun Millimeter!“) sowie dem 
bewaffneten Angriff auf Gegendemonstrant_
innen, hätte die Demonstration (theoretisch) 
niemals genehmigt, bzw. schleunigst durch die 
Polizei aufgelöst werden müssen.
 In der Praxis hingegen wurde die 
Nazidemo (mit immerhin vierstündiger 
Verspätung!) zeitweilig über eine der größten 
Hauptverkehrsstraßen Wuppertals (B7) von 
Unterbarmen bis zum Abschlusskundgebungsort 
eskortiert (Hofkamp/Gathe). Hier konnten 
sie ihren antisemitisch-revisionistischen 
Redebeiträgen (z.B. von Manfred Breidbach) 
und verbotenen NS-Kampfliedern („Ein junges 
Volk steht auf“) lauschen. (Video)
 Allerdings wurde der Aufmarsch 
(bereits nach wenigen hundert Metern nach 
Start) vor dem Wicküler-Park mit tieffliegendem 
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Ayran, Eiern und Flaschen begrüßt. Ebenfalls 
gibt es Berichte das herumirrende Nazigrüppchen 
immer wieder vor Antifaschist_innen flüchten 
mussten.
 Am REAL (Ecke Bendahler Str./B7) 
versammelten sich ebenfalls mehrere hundert 
Menschen in Sicht- und Wurfweite der Route. 
Als der NS-Mob vorbeimarschierte konnte 
auch hier ein ähnliches Bild, wie bereits kurz 
nach Beginn des Aufmarsches, beobachtet 
werden. Wieder hagelte es Eier, Schokoladen-
Pudding, Böller und andere Wurfgeschosse 
in Richtung der Nazis. Nachdem der Aufzug 
an dieser Stelle vorbei marschiert war, zog der 
Großteil der Gegendemonstrant_innen parallel 
zur Nazidemo weiter. Dem vorderen Teil dieser 
Gruppe gelang am Hofkamp/Ecke Wupperstraße 
ein Durchbruch durch eine Polizeikette. Die 
in dieser Situation völlig überforderte und 
zahlenmäßig unterlegene Polizei setzte direkt 
Schlagstöcke ein. Darauf hin blieb der hintere 
Teil zurück. Antifaschist_innen, die in Richtung 
Naziroute liefen wurden durch hektisch 
herbeigerufene Bullen wieder zurückgedrängt. 
Durch ein entschlosseneres Vorgehen wäre in 
dieser Situation mehr möglich gewesen, da an 
dieser Stelle die Route kaum gesichert war und 
ein Durchkommen denkbar gewesen wäre.
 Über Umwege und Seitenstraßen 
erreichten bereits vor Ankunft der Faschisten 
hunderte Menschen die Abschlusskundgebungs-
Kreuzung, diese Anzahl stieg letztlich auf 
über tausend Antifaschist_innen an, welche 
geschlossen und solidarisch die Straße 
blockierten, jedoch gerade gegen Ende 
massiver und willkürlicher Polizeigewalt 
ausgesetzt waren. Hierbei kam es zu weiteren 
Ingewahrsamnahmen, indem teilweise wahllos 
Leute durch Greiftrupps herausgezogen 
und mitgenommen wurden. Evtl. als 
Ablenkungsmanöver, um die Nazis sicher in die 
eigens dafür bereitgestellten Busse der WSW zu 

bugsieren.
 In besagten WSW-Gefährten wurden 
die Nazis nach Beendigung der Kundgebung 
nach Vohwinkel gekarrt um gut beschützt 
ihre Züge in umliegende Städte nehmen zu 
können (Video). Doch auch hier wurde ihre 
Abreise durch eifrige Gegendemonstrant_innen 
verzögert, welche ebenfalls die Reise nach 
Vohwinkel antraten und somit den Bullen die 
Aufgabe zukommen ließen, einen (erneuten) 
Zusammenstoß verhindern zu wollen.
Insgesamt gab es ca. 150 Ingewahrsamnahmen, 
80 davon Nazis, jedoch muss hierbei die 
herrschende Willkür der eingesetzten Bullen 
gegenüber linker Demonstrant_innen 
einberechnet werden; diverse Menschen 
bekamen höchst fadenscheinige Vergehen bzw. 
Verbrechen zur Last gelegt, die nie begangen 
wurden, auch Minderjährige saßen bis zu 
zwölf Stunden in Gewahrsam, noch lange nach 
Beendigung des Nazi-Aufmarschs ohne dass 
konkrete Beweise gegen sie vorlagen.
 Die Unterbringung erfolgte 
hauptsächlich in Sammelzellen, zumindest bei 
männlich definierten Menschen (aufgrund der 
deutlich überwiegenden Anzahl definierter 
Männer und der Vorschrift der rigiden 
„Geschlechtertrennung“).
 Auch wurde von Leuten berichtet, 
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dass Nazis und Antifaschist_innen in genau 
gegenüberliegende Zellen untergebracht waren, 
was natürlich Aggressionen, Anspannung und 
Nervosität zusätzlich noch deutlich fördert.
 Die im Vorfeld angekündigte 
Aftershow-Party musste aufgrund von 
organisatorischen Schwierigkeiten mit der 
Anlage leider ohne Musik stattfinden. Da 
viele Leute ziemlich erschöpft waren wurde 
gemeinsam beschlossen, die Party gegen ein 
Uhr zu beenden, als alle endlich aus dem 
Gewahrsam entlassen worden waren. Großes 
Sorry an die letzten Freigekommenen, die so 
auf ihr verdientes kaltes Getränk verzichten 
mussten.
 Knapp 2 Wochen nach dem 
Naziaufmarsch hat das Bündnis „Wuppertal 
gegen Nazis“ Strafantrag gegen die Wuppertaler 
Polizeiführung wegen Strafvereitelung im 

Amt gestellt. Laut Pressemitteilung hat es „die 
Ereignisse um den Nazi-Aufmarsch und die 
Gegendemonstrationen ausgewertet und eine 
Fülle von Bild- und Tonmaterial gesichtet. Danach 
ist deutlich geworden, dass die Polizei unter dem 
Kommando der NRW-Landespolizei massives 
Fehlverhalten an den Tag gelegt hat.“ Auch im 
Innenausschuss des Düsseldorfer Landtages 
waren Demo und Polizeieinsatz Thema.
 Es bleibt festzuhalten, dass trotz 
massiver Polizeipräsenz vieles gut gelaufen ist 
und der Naziaufmarsch erst mit vierstündiger 
Verspätung startete. Auch waren in NRW schon 
lange nicht mehr so viele Menschen in Wurfweite 
der Nazidemonstration, die dies auch nutzten.
Quelle:  de.indymedia.org/2011/03/301758.shtml

Für den 30.10.2010 meldete der 
NPD Kreisverband Mettmann/

Düsseldorf zusammen mit “freien 
Kameradschaftsmitgliedern” eine 
Demonstration in Velbert an. Diese wurde 
zunächst polizeilich verboten, jedoch klagte 
dies der Anmelder Axel Reitz vor dem 
Verwaltungsgericht an und die Demonstration 
wurde erlaubt. Ihre fremdenfeindlichen 
Äußerungen und Parolen, brachten der 
stellvertretende NPD Vorsitzende Manfred 
Breidbach, Neonazi-Kader Axel Reitz (“Freies 
Netz Köln”), Sven Skoda (Düsseldorf ), Paul 
Breuer (Köln) und ein Neonazi aus Velbert, als 
Redner der Demonstration, zum Ausdruck. 
Auf der Demonstration liefen unter anderem die 

Wuppertaler Neonazis Tobias Maczewski und 
Norman Mayer in der ersten Reihe mit, ebenfalls 
stellten die “Nationalen Sozialisten Wuppertal” 
das Fronttransparent.
 In Zusammenarbeit mit dem 
neonazistischem Mediennetzwerk “Medinet-
West” erschien ein Mobilisierungsvideo auf 
Youtube, in dem Axel Reitz zur Demonstration 
aufrief.
Ebenso erschien ein Mobilisierungsvideo 
mit Axel Reitz, Paul Breuer und dem 
Wuppertaler Neonazi-Kader Kevin Koch für die 
Demonstration am 29.Januar 2011 in Wuppertal, 
bei der Axel Reiz auch der Anmelder war.
Obwohl die “Nationalen Sozialisten Wuppertal” 
parteifrei sind und die NPD Wuppertal sich 
von der jungen Gruppe distanziert, tritt der 
NPD Kreisverband Mettmann/Düsseldorf als 
Unterstützer der Demonstartion auf. Er spendete 
Geld und veranstaltete zusammen mit 

vernetZung der 
wuppertaler neonaZis
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den “Nationalen Sozialisten Wuppertal” 
eine Mobilisierungsveranstaltung in der 
Gaststätte “Lounge Deluxe”, in Mettmann. 
 Des weiteren wurden in der 
Gaststätte mehrere Informations- 
und Mobilisierungsveranstaltungen 
abgehalten, bei denen die “Nationalen 
Sozialisten Wuppertal” vertreten waren. 
Das Mettmanner “Bündnis für Toleranz 
und Zivilcourage“ veranstaltete darauf 
hin am 28.Juni 2011 einen Informations- 
und Diskussionsabend zum Thema 
“Neonazis auf dem Vormarsch – auch 
im Kreis Mettmann?”. Zu diesem Anlass 
versammelten sich am selben Abend 
rund 50 Neonazis aus Düsseldorf, 
Leverkusen, Wuppertal und dem Kreis 
Mettmann. Verteilt wurden Flugblätter 
der “Aktionsgruppe Rheinland” und 
der NPD Düsseldorf. Redner auf der 
Kundgebung waren der Wuppertaler Kevin 
Koch, Sven Skoda aus Düsseldorf und der 
stellvertretende NPD Kreisvorsitzende 
Düsseldorf/Mettmann, Manfred 
Breidbach.

Am 20. August 2011 fand ein “nationales 
Fußballturnier Rheinland“ statt, welches 
von dem NPD Kreisverband Düsseldorf/
Mettmann und den “Freien Nationalisten 
Leverkusen“ organisiert wurde. Rund 120 
Neonazis aus dem Rheinland, Wuppertal 
und Umgebung waren anwesend, unter 
anderem Axel Reitz, der NPD Kreisverband 
Essen und die „Nationalen Sozialisten 
Wuppertal”.

Es sind vor allem diese Gruppen, die sich 
als “Aktionsgruppe Rheinland” kurz “AG 
Rheinland” zusammenschließen. Flugblätter 
werden wie in Mettmann unter diesem Namen 
veröffentlicht und auf Demonstrationen zeigen 
sie sich mit Transparenten und gleichen T-Shirts 
mit dem Aufdruck “Rheinland”, wie z.B. in 
Bielefeld am 6. August 2011, als Gruppe.
Bei Gruppenplenas der “Nationalen Sozialisten 
Wuppertal”, nehmen auch Einzelpersonen 
aus den umliegenden neonazistischen 
Gruppen teil, wie Miguel Becker aus Essen 
und Matthias Drewer aus Hamm. Wobei 
Mathias Drewer mittlerweile durch seine engen 
Kontakte zu den Wuppertaler Neonazis, nach 
Wuppertal gezogen ist. Mathias Drewer ist 
kein unbeschriebenes Blatt der Neonaziszene. 
Bei mehreren Aufmärschen tritt er als Redner 
auf, wie beispielsweise auf dem Trauermarsch 
in Remagen, bei dem auch die Wuppertaler 
Neonazis bei Vortreffen beteiligt waren und die 
erste Reihe auf der Demonstration stellten. Des 
weiteren war Mathias Drewer an dem Übergriff 
auf mehrere Personen, auf dem Vohwinkler 
Flohmarkt am 21.September 2011 beteiligt, bei 
dem er eine junge Frau zu Boden schlug. Bei 
geplanten Aktionen der “Nationalen Sozialisten 
Wuppertal”, kam/kommt Unterstützung aus 
Essen und Aachen, wie beispielsweise bei 
Flyeraktionen in der Elberfelder Innenstadt, 
Spontandemonstrationen durch Vohwinkel oder 
wie bereits bei dem Übergriff auf das CinemaxX 
in Wuppertal, am 30.10.2010.
 Im Gegenzug sind bei jeglichen 
Neonazi-Demonstrationen im Umkreis (und 
darüber hinaus), Wuppertaler Neonazis vertreten 
bis hin nach Berlin, wo Fabian Mayer am 14. 
Mai 2011, als Fotograf für das neonazistische 
Mediennetzwerk “Medinet-West” vertreten war.
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Wuppertal – Vohwinkel ist mitlerweile 
in Wuppertal der am häufigsten 

gehörte Stadtteil in den Medien, wenn über 
Neonaziübergriffe berichtet wird. Seit mehreren 
Jahren ist bekannt, dass dort Neonazis wohnen 
und immer mehr hinzuziehen. Eine Gruppe von 
geschätzten 15-20 Neonazis wohnt dort.

treffpunkte

Akzenta-Parkplatz

Auf einer Brücke bei einem “Akzenta”-Parkplatz 
haben sie einen zentralen Treffpunkt. Dort trifft 
man sie häufig auch bis in die Abendstunden an. 
Von dort aus haben sie den perfekten Überblick 
über den Lienhardplatz (Marktplatz in 
Vohwinkel) bis auf die Haupteinkaufsstraße in 
Vohwinkel. Ebenfalls befindet sich der Parkplatz 
in direkter Bahnhofsnähe.
Kaiserstraße 30

Ein weiterer wichtiger zentraler Punkt für die 
Wuppertaler Neonazis war die Wohnung von 
René Heuke welche sich in der Kaiserstraße 30 
befand. Es gab mehrmals Übergriffe in Vohwinkel 
bei denen sie aus diesem Haus kamen oder nach 
ihrer Tat in dieses Haus flüchteten. So wie bei 
dem Überfall auf dem Vohwinkler Flohmarkt 
wo 15 vermummte Neonazis eine Gruppe von 
“alternativ” Aussehenden angriffen und danach 
in die Kaiserstraße 30 flüchteten1. Es hingen 
mehrere Wochen lang Transparente aus den 
Wohnungsfenstern mit denen sie unter anderem 
die “deutsche Jugend” aufriefen, sich “frei gegen 
die Lügentyrannei” zu machen. Am 9. November 
bei der “Großdemonstration” zum Gedenken 
an die Opfer der Pogrome 1938, welche über 
die Kaiserstraße, also ebenfalls an diesem Haus 
vorbei ging, skandierten etwa 15-20 Neonazis aus 
den 4 Fenstern antisemitische Parolen2.

Mittlerweile ist die Neonazi-WG nach 
Wichlinghausen verzogen.
Bierbrunnen

In der Kneipe “Bierbrunnen” an der 
Schwebebahn-Endstation “Vohwinkel” hielten 
sich die Wuppertaler Neonazis regelmäßig auf, 
veranstalteten dort “Kameradschaftsabende”. 
Mindestens eine Angestellte fühlt sich 
verbunden mit der rechten Szene.
Deutschlandhaus

Das “Deutschlandhaus” befindet sich ebenfalls 
an der Schwebebahn-Endstation “Vohwinkel”. 
Auch dort hielten sie regelmäßig ihre Treffen 
ab, bekamen sogar einen eigenen Raum. 
Aus unbekannten Gründen mussten sie dort 
allerdings ihre Aktivitäten einstellen.
Skatepark

Auf einem eher abgelegenen Skatepark im 
Stadtteil trifft man die Neonazi-Gruppe im 
Sommer ebenfalls öfters an. Auch dieser ist 
übersäht mit rechten Schmierereien.

aktivitäten

Sticker/Plakate/Parolen

Der ganze Stadtteil ist übersäht mit rechter 
Propaganda. Sticker an jeder Laterne, Plakate 
an vielen Hauswänden, gesprayte Parolen 
an öffentlichen Plätzen oder eben auch 
Transparente aus der ehemaligen Neonazi-WG 
in der Kaiserstraße 30.
(Spontan-)Demonstrationen

Immer wieder führen die “Nationalen 
Sozialisten Wuppertal” u.a. in Vohwinkel 
(Spontan-)Demonstrationen durch. Meist sind 
diese klein & schlecht koordiniert. Teils sind 
diese allerdings besser geplant und haben eine 
größere Resonanz innerhalb der Neonaziszene. 
Dafür wird meistens ein “Übergriff” herbei 
halluzioniert oder sie greifen Antifaschist_
innen an und drängen sich danach in die 
Opferrolle.

wuppertal-vohwinkel
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Übergriffe

Beinahe wöchentlich greifen Neonazis in 
Vohwinkel Personen an. Diese richten sich fast 
immer gegen Antifaschist_innen und alternativ 
aussehende Personen, allerdings auch immer 
wieder gegen Migrant_innen. Vom pöbeln 
& anspucken, über dem herunterreißen von 
Kopftüchern und dem werfen mit Glasflaschen, 
bis hin zu organisierten Übergriffen wie auf 
Besucher_innen des Vohwinkler-Flohmarkts1 
lassen die Neonazis nichts unversucht um 
politische Gegner einzuschüchtern. Dies geht 
soweit das sie u.a. eine Familie mit Kindern 
durch ständiges auflauern und angreifen dazu 
zwungen wegzuziehen.
No-Go-Area

Die Wuppertaler Neonazis versuchen seit 
geraumer Zeit Wuppertal als “ihre Stadt” und 
Vohwinkel als No-Go-Area für Antifaschist_
innen und allen anderen nicht in ihr Weltbild 
passenden Menschen zu propagieren. Gerade 
in Vohwinkel gelingt ihnen dieses mit 
zunehmendem Erfolg. Durch die zahlreichen 
Übergriffe ist der Stadtteil für viele Personen 

gerade in den Abendstunden und Wochenenden 
ein Ort geworden der oft lieber gemieden wird.
Was tun?

Wir können und wollen hier nicht den besten 
Weg für die Bekämpfung von Neonazis 
erklären, klar ist jedoch das andauerndes 
antifaschistisches Engagement notwendig ist. 
Den Neonazis kann nur “die Stirn geboten” 
werden indem wir uns besser organisieren 
& vernetzen und ihnen gemeinsam auf die 
Pelle rücken. Antifaschistisches Engagement 
kann sich nicht nur auf ab-und-zu eine Demo 
beschränken sondern muss auch langatmige 
Stadtteilarbeit sein. Öffentliche Konzerte, 
Kundgebungen, Vorträge oder auch simples 
“präsent-sein” können gute Möglichkeiten sein.

1  Pressespiegel Übergriff Vohwinkler Flohmarkt: 

infowpt.blogsport.de/2011/10/10/presses...
2   Neonazis skandieren antisemitische Parolen am 

9.November 2011: antifacafewuppertal.blogsport.eu/

archiv...

Übergriffe 2011

Auf den folgenden Seiten findet ihr eine 
(unvollständige) Auflistung von Aktivitäten 

und Übergriffen seitens der Wuppertaler 
Neonazis.
 Seit dem Neonaziaufmarsch 
in Wuppertal am 29.01.2011 haben die 
Wuppertaler Neonazis ihre Aktivitäten deutlich  

gesteigert. Sie sind auf sämtlichen Aufmärschen 
und Kundgebungen in der Region und 
allen  Großaufmärschen bundesweit vertreten. 
 Die Gruppengröße beträgt dabei bis zu 40 
Personen allein aus Wuppertal. 
 Einzelne Vertreter der Gruppe sind bei der 
Mobilisierung und Durchführung dieser 
Veranstaltungen eingebunden, als Ordner, 
Redner oder “Medienaktivisten”.
 Auch auf der Straße ist eine Steigerung 
der  Aggresivität festzustellen.  Waffen wie 
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Schlagstöcke, Pfefferspray und Messer  kamen 
bei diversen Übergriffen zum Einsatz.  Solche 
Vorfälle werden häufig nicht angezeigt, da 
die  Betroffenen befürchten müssen, dass die 
Neonazis über  die Anzeige auch ihre Namen 
und Adressen mitgeteilt  bekommen.

beschränkung auf:

 -Aktivitäten ab dem 29. Januar 2011 
(Neonaziaufmarsch Wuppertal) bis zum 
28.Januar 2012
 -Vorfälle mit sicherer Beteiligung der 
Wuppertaler  Neonazis 
 -Übergriffe, nach denen mit Betroffenen 
persönlich  gesprochen werden konnte, um 
Halbwahrheiten und  Übertreibungen zu 
vermeiden.

verbindungen 

Die Wuppertaler Gruppe agiert bei ihren 
Aktionen  bestens vernetzt mit anderen 
Neonazis.  So pflegen sie gute Kontakte zum 
Neonazi-Netzwerk “AG  Rheinland”, ebenso zu 
sämtlichen Neonazigruppierungen  im gesamten 
Bergischen Land, Düsseldorf, Leverkusen  und 
Köln. Auch zum NPD-Kreisverband 
“Düsseldorf- Mettmann”, bestehen gute 
Verbindungen, nicht  jedoch zur Wuppertaler 
NPD-Fraktion.

26.02.11
 An der Fassade des Autonomen Zentrums 
Wuppertal  sind sechs Graffities mit einer 
Spühschablone  angebracht (sog. “Stencils”).  Sie 
zeigen das Konterfei von Rudolf Hess mit 
dem  Schriftzug “Rudolf Hess – unvergessen!”

12.03.11 
Wuppertaler Neonazis organisieren gemeinsam 
mit  Gruppen aus der Umgebung eine  Mobili
sierungsveranstaltung für die Aufmärsche in  
Stolberg. Diese findet in der “Lounge Deluxe”, 

einem  Etablissement in Mettmann statt. 
Kevin Koch aus  Wuppertal tritt bei dieser 
Veranstaltung als Redner  auf. Weitere Redner 
sind die hochrangigen Kader  Sven Skoda 
(Düsseldorf ), Axel Reitz (Köln), Ingo Haller  
(Düren) und Sascha Krolzig (Hamm). Etwa 40 
Neonazis sind anwesend.

28.03.11 
Drei Neonazis begegnen vor dem 
Wuppertaler  Schauspielhaus einer Gruppe 
Antifaschist_innen. Als sie  sich bedroht fühlen, 
werfen sie mit einer Flasche und  gehen mit 
weiteren abgebrochenen Bierflaschen und  einem 
Messer auf die Antifaschist_innen los.  Einer der 
Betroffenen trägt einen kleinen,  ungefährlichen 
Schnitt an der Hand davon.  Ebenfalls am 28. 
März wird auf der  Mobilisierungshomepage für 
den Neonaziaufmarsch in  Bad Nenndorf ein 
Video “Ich fahre nach Bad Nenndorf” mit Kevin 
Koch veröffentlicht.

02.04.11 
Paralell zu einer Gedenkdemonstration an den von  
Neonazis ermordeten Punk Thomas “Schmuddel” 
Schulz  marschieren in Dortmund 80 Neonazis 
auf, um gegen ein  kürzlich eingerichtetes 
Asylbewerberheim zu  demonstrieren.  Obwohl 
der Demonstrationstermin erst einen Tag  vorher 
von den Organisatoren veröffentlicht wird,  reist 
auch eine Gruppe Wuppertaler Neonazis an. 
Kevin  Koch verliest auf der Veranstaltung 
einen  Redebeitrag.
 Auf dem Rückweg von der 
Demonstration legt sich  eine Gruppe Neonazis 
im Regionalexpress nach  Wuppertal mit 
alternativ aussehenden Fussballfans  an. Nach 
einer Auseinandersetzung werden mehrere  der 
Neonazis in Schwelm von der Polizei aus dem 
Zug  geholt. Darunter sind auch Wuppertaler.

07.04.11 
Gegen 16 Uhr pöbeln Marie Leder und Tim 
Schulze- Oben einen Antifaschisten am 
Hauptbahnhof in  Wuppertal an. Als dieser 
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sieht, wie Tim einen  Kubotan (eine Art Mini-
Schlagstock als Schlüsselanhänger,  durch den 
der Schlüsselbund zum Teil der  Waffe wird) aus 
seiner Tasche zieht, ergreift er die  Flucht. Marie 
Leder und Tim Schulze-Oben verfolgen  ihn die 
ganze Unterführung entlang, bis sie  schließlich 
aufgeben.  Am selben Nachmittag werden  Flyer 
mit Werbung für die  Demonstration in Stolberg 
in den  Hauseingang des selben Antifaschisten  
geworfen.

15.04.11
 In der Nacht auf den Jahrestag der 
Befreiung  Wuppertals wird das Denkmal 
für die Opfer des  Nationalsozialismus im 
Deweerthschen Garten mit  Hakenkreuzen und 
Farbkleksen beschmiert. Dort  findet am selben 
Tag ein antifaschistisches Fest mit Zeitzeug_
innen aus aller Welt statt.

21.04.11
 Am Nachmittag begegnen fünf Antifaschist_
innen in der  Wuppertaler Fußgängerzone 
(Alte Freiheit) dem  Wuppertaler Neonazi 
Tim Schulze-Oben. Als er auf sie  aufmerksam 
wird, holt er ein Jagdmesser und einen  
Teleskopschlagstock aus seinem Rucksack 
und  kommt, ungeachtet der belebten 
Fußgängerzone,  grinsend auf die Antifaschist_
innen zu. Diese ziehen sich  zurück, bevor es zu 
einer Auseinandersetzung  kommt.

30.04.11 
Nach Mitternacht werden vier Wuppertaler Punks 
im  Essener Bahnhof von den Wuppertalern Rene 
und  Jenny Heuke und Sebastian Ziesemann aus 
Erfstadt- Liblar angepöbelt. Schon am Essener 
Bahnsteig  vermummen sich die Neonazis und 
drohen mit  Pfefferspray. Die beiden Männer 
legen dabei  Quarzsandhandschuhe an, während 
Jenny Heuke  versucht zu deeskalieren. Im Zug 
nach Wuppertal  sitzen beide Gruppen dann in 
getrennten Wagons.  Kurz vor der Haltestelle 
Vohwinkel vermummen sich  die Neonazis 
erneut und begeben sich in den Wagon 

der  Punks. Bevor sie in Vohwinkel aussteigen 
spühen sie aus  zwei Dosen Pfefferspray auf die 
Punks. Da sich das  Gas im Zug ausbreitet, 
werden viele unbeteiligte  Passagiere von 
dem Angriff betroffen. Einige helfen  den 
zum Teil orientierungslosen Punks aus dem 
am  schlimmsten betroffenen Zugteil zu 
verschwinden.  Die zur Hilfe gerufene Polizei 
muss am Wuppertaler  Hauptbahnhof mehrere 
Krankenwagen bereitstellen,  um die Verletzten 
zu versorgen.

08.05.11 
Der Bürgerverein Vohwinkel e.V./ Projekt  
BürgerBahnhof zeigt im Vohwinkler Bahnhof 
in  Kooperation mit der VVN/BdA-Wuppertal 
eine  Dokumentation über den Staatsanwalt Fritz 
Bauer. Im  Laufe der Veranstaltung tauchen etwa 
ein Dutzend  zum Teil bewaffneter Neonazis in 
der Bahnhofshalle auf.  Sie marschieren in der 
Halle auf und ab und  bedrohen Publikum und 
Veranstalter. Eine weitere  Gruppe Neonazis 
wartet derweil auf einem der  Bahnsteige.

14.05.11
 Als Reaktion auf den angeblich 
“deutschfeindlichen  Übergriff“ in 
Radevormwald in der Nacht zuvor  demonstrieren 
nach eigenen Angaben 55 Neonazis  zunächst in 
Radevormwald. Am späten Nachmittag  führen 
sie eine weitere Demonstration in  Wuppertal-
Barmen durch. Das Fronttransparent 
in  Radevormwald trägt 
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die Aufschrift “Multikultur ist  sozialer Krieg – 
NASO-WPT”, das Transparent in  Barmen wird 
von Gruppen aus dem Rheinland  gestellt.  Kevin 
Koch tritt bei beiden Veranstaltungen als  Redner 
auf. Die Wuppertaler Neonazis veröffentlichen  
am nächsten Tag einen umfangreichen 
Bericht über  beide Demonstrationen auf ihrer 
Internetseite.

15.05.11
 In der S-Bahn von Düsseldorf nach Wuppertal  
werden zwei Personen von Rene und Jenny 
Heuke  und einem weiteren Neonazi angepöbelt 
und  abfotografiert.  Die Neonazis waren 
zuvor auf der Geburtstagsparty des  Erkrather 
Neonazis Sven Luthermann.

19.05.11
 Weil sie die Scheibe der SPD-
Geschäftsstelle in  Wuppertal-Vohwinkel mit 
Neonaziaufklebern beklebt  haben soll – in Form 
eines Hakenkreuzes -, verfügt  das Amtsgericht 
einen Strafbefehl über 800 Euro  gegen die 22-
Jährige Yvonne Faust.

21.05.11 
Im Rheinland findet das sogenannte 
“Schlageter- Treffen” statt. Eine Gruppe 
Neonazis (u.a. Tobias  Maczewski, Kevin 
Koch, Mike Dasberg, Yvonne  Faust, Rene und 
Jenny Heuke) aus Wuppertal nimmt  daran 
teil.  Am Abend findet in Dortmund ein 
Rechtsrockkonzert  statt, das Marie Leder und 
Tim Schulze-Oben  besuchen.

23.05.11 
Marie Leder und Tim Schulze-Oben treffen 
am  Hauptbahnhof auf einen Antifaschisten. 
Sie pöbeln  ihn an und Tim Schulze-Oben tritt 
ihm gegen das  Bein. Als die Nazis weiter auf 
ihn eindringen, setzt  er sich zur Wehr und 
versucht  wegzulaufen. Die beiden verfolgen ihn 
und treten  ihn zu Boden. Tim Schulze-Oben 
setzt sich auf ihn  und schlägt mehrfach auf den 
Kopf ein.  Danach zeigen die Neonazis ihr Opfer 
wegen schwerer  Körperverletzung an.

24.5.11
 Am Velberter Amtsgericht findet an diesem 
Tag ein  Prozess gegen einen Antifaschisten 
statt, der sich  während des Neonaziaufmarschs 
in Velbert vermummt  haben soll. Gleichzeitig 
treffen sich vor dem Gericht  einige Menschen, 
um ihre Solidarität mit dem  Angeklagten zu 
bekunden. Auch drei Neonazis aus  Wuppertal 
– Marie Leder, Tim Schulze-Oben, Kevin  Koch 
und Sven Lutermann aus Erkrath – sind an  
diesem Vormittag in Velbert. Sie fotografieren 
und  filmen zunächst die Teilnehmer der 
Kundgebung und  begeben sich dann in den 
Gerichtssaal. Nach dem  Prozess drohen sie mit 
Gewalt und warten,  mittlerweile zu sechst, im 
nahegelegen  Herminghauspark. Die bedrohte 
Gruppe nimmt einen  anderen Weg.

24.05.11
 Am Wuppertaler Hauptbahnhof treffen 
fünf  Antifaschist:innen nachmittags auf Tim 
Schulze-Oben  und Marie Leder. Tim Schulze-
Oben passiert die  Gruppe zunächst und dreht 
dann um. Er zieht ein  Klappmesser aus der 
Hosentasche, pöbelt und  droht mit seiner Waffe. 
Die Antifaschist_innen ziehen  sich zurück.

28.05.11 
Neonazis aus der Region nehmen an einer  
Demonstration der NVU in Enschede 
(Niederlande)  teil. Nachweislich anwesend 
waren Rene Heuke und  Jessika Vogelsang. 
Auf dem Rückweg randaliert die  Gruppe in 
der Bahn und wird von der Bundespolizei  
vorläufig festgenommen. Die Neun stammen 
aus  Wuppertal, Radevormwald, Leverkusen, 
Oberhausen,  Erkrath, Duisburg und 
Grevenbroich.

30.05.11 
In der Nacht wird die Eingangstüre 
des  Jugendzentrums Tesche in Vohwinkel 
mit  Hakenkreuzen und verschiedensten 
antisemitischen  und rassistischen Sprüchen 
und Hetzparolen  beschmiert.
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03.06.11 
In Leverkusen-Wiesdorf führen 70 Neonazis 
(nach  eigenen Angaben) unter dem Motto 
“Frei, Sozial und  National – Werde aktiv für 
dein Land” eine  Kundgebung durch. Einer der 
insgesamt sechs Redner  ist Kevin Koch aus 
Wuppertal.

04.06.11 
In Braunschweig findet eine Kundgebung 
unter dem  Motto “Tag der deutschen Zukunft” 
statt. Im  Anschluss demonstrieren sie in Peine 
für  Demonstrationsfreiheit. Bei beiden ist 
eine größere  Gruppe Neonazis aus Wuppertal 
und dem Umland  anwesend. Unter anderem 
übernehmen sie Aufgaben  als Ordner (Kevin 
Koch, Tim Schulze-Oben) und  Vertreter 
der “Nationalen Medien” (Fabian Mayer). 
Anwesend waren außerdem mindestens Marie 
Leder,  Tobias Maczewski, Jenny und Rene 
Heuke, Sascha  Pohlmann und Jessica Vogelsang. 
Auf dem Rückweg  von der Demonstration 
im Zug pöbeln und greifen sie  mehrmals 
vermeintliche Linke und alternativ  aussehende 
Leute an. Die Polizei nimmt daraufhin bei  
einem Halt in Hamm mehrere Neonazis in 
Gewahrsam,  darunter auch Wuppertaler.

14.06.11
 Tobias Maczewski, Fabian Mayer und 
mindestens drei weitere Wuppertaler Neonazis 
treffen in Vohwinkel auf  zwei Antifaschistinnen. 
Nach einer verbalen  Auseinandersetzung 
schlägt Tobias Maczewski einer  der beiden 
Antifaschistinnen so fest ins Gesicht, dass  ein 
größeres Stück eines Zahns abbricht.

16.06.11 
Am Nachmittag treffen zwei Antifaschist_
innen in der  Wuppertaler Fußgängerzone 
auf Marie Leder und  Tim Schulze-Oben. 
Nach kurzem Wortwechsel greift  Marie 
Leder die Antifaschistin an. Bei der Rangelei  
gehen beide zu Boden. Tim Schulze-Oben 
hat  inzwischen ein Jagdmesser gezogen und 

tritt  zunächst auf die unter Marie 
Leder liegende  Antifaschistin 
ein. Nach den Worten: “Ich 
hab kein  Problem euch in der 
Öffentlichkeit  abzustechen.” 
sticht er zweimal  auf Hüfthöhe 
zu. Die Antifaschistin  bleibt, von 
Prellungen abgesehen,  unverletzt, 
da beide Stiche vom  Gürtel 
aufgehalten werden.

04.07.11
 In den Fenstern des Nicaragua-
Büros in Wuppertal befinden sich 
Einschusslöcher.  Direkt gegenüber 
des Büros wohnt der Wuppertaler 
Neonazi.

05.07.11 
Wieder bedrohten die Neonazis 
Tim Schulze-Oben und Marie Leder 
eine Antifaschistin und versuchten 
dieser Sachen abzunehmen.

12.07.11 
Marie Leder griff erneut eine 
Antifaschistin körperlich an und 
bedrohte diese.

26.07.11 
Einige Antifaschist_innen wurden 
in Vohwinkel von ca. 7 Neonazis 
mit Teleskopschlagstöcken, 
Flaschen und Pfefferspray bewaffnet 
angegriffen.
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24.08.11 
Die Wuppertaler Neonazis täuschten eine 
angebliche Antifademo vor um diese in den 
Hinterhalt zu locken und anzugreifen. Es waren 
ca 20 Neonazis auf der Suche nach Antifaschist_
innen in Elberfeld.

30.08.11 
Ca. 7 Neonazis griffen 3 Antifaschist_innen in 
Vohwinkel mit Flaschen an. Es wurde niemand 
verletzt, die Nazis wurden festgenommen.

10.09.11 
Drei Neonazis (u.a. einer mit auffälligen 
Hakenkreuz-Tattoo) pöbelten in Elberfeld 
Antifaschist_innen an.

12.09.11
 Der Neonazi Tim Schulze-Oben verfolgte 2 
Antifaschist_innen in ein Ladenlokal und filmte 
diese.

15.09.11 
Die Neonazis Tim Schulze-Oben und Marie 
Leder verfolgten 2 Antifaschist_innen, Marie 
Leder bedrohte sie mit einem Messer und Tim 
Schulze-Oben filmte die Antifaschist_innen.

16.09.11 
Die Neonazis Tim Schulze-Oben und Marie 
Leder griffen schon wieder einen Antifaschisten 
an.

 18.10.11 
Drei Personen wurden in Vohwinkel von ca. 5-6 

Neonazis verfolgt. Die Personen konnten sich in 
ein Ladenlokal flüchten.

31.10.11 
Ca. 8-10 Neonazis jagten in Elberfeld einen 
Antifaschisten.

22.12.11 
Tim Schulze-Oben und Marie Leder pöbelten 
und spuckten 2 Antifaschist_innen an.

28.12.11 
Die Neonazis Christian Koppelmann und 
Sven Lutermann schreiten in einer S-Bahn 
einer Antifaschistin „Sieg Heil!“ und „Rotfront 
verrecke!“ entgegen. Außerdem hat laut 
Indymedia zuvor ein weiterer Übergriff der 
beiden Neonazis auf eine Person am Gruitener 
Bahnhof stattgefunden, diese Person musste mit 
Verletzungen ins Krankenhaus.

27.01.12
 Im „Club Pavillon“ griffen Neonazis Personen an 
und schlugen mit einer Flasche auf den Kopf eines 
der Opfer. Die Securities geben dem Betroffenen 
einige Minuten Zeit um “abzuhauen”, die Täter 
dürfen bleiben.

28.01.12 
Gegen morgen griff eine Gruppe von Neonazis 
eine Personengruppe am HBF an.

In Wuppertal tauchen seit einigen Monaten 
immer mehr pikante Details über 

Verbindungen zwischen Neonazis und der 
Polizei auf. Diese reichen von gemeinsamen Fotos 
bis hin zu Repression gegenüber Antifaschist_
innen. Aber auch sonst glänzt diese mit 

massenhaft Repression gegen antifaschistische 
Strukturen und nimmt den Neonazis so massig 
Arbeit ab.
 Am ..11 berichtete “Radio Wuppertal” 
über eine Äußerung des Polizeileiters 
Vohwinkels, Markus Preuß der auch für die 
Partei “Bürger für Solingen” aktiv ist, in dem er 
aus Opfern Täter machte machte. Dieser sagte 
gegenüber diesen: “Nazis machen in Vohwinkel 
kaum Probleme, das wahre Problem sind in 

poliZei – freund und 
helfer? aber von wem?
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Vohwinkel Linksradikale und Migranten.”. 
Daraufhin brach ein verhältnismäßig großes 
Medienecho aus. Prompt berichteten alle 
regionalen und einige überregionalen Medien 
über diesen “Vorfall”. Das dies allerdings nicht 
ein einzelner Vorfall, sondern bitterer Alltag in 
Wuppertal ist zeigen einige Beispiele:

1.Im Internet tauchte ein Foto auf, auf dem ein 
Beamter der Wuppertaler Polizei zusammen mit 
Anja Heuke zu sehen ist.

2. Ein Verfahren gegen ca. 20 Neonazis 
aus Wuppertal, die an einem Angriff auf 
Besucher des Films “Das braune Chamäleon” 
im CinemaXX Wuppertal beteiligt waren 
wurde nach einigen Monaten wegen “Mangel 
an Beweisen” eingestellt. Erst nachdem das 
Medienprojekt Wuppertal einen offenen Brief 
an die Wuppertaler Polizei richtete in dem 
sie dieses Verhalten skandalisierte und eine 
Auflösung des Vorfalls forderte wurde dieses 
wieder aufgenommen.
3. Am 29.01.11 demonstrierten ca 150 Neonazis 
aus ganz NRW “gegen Antifaschismus und linke 

Gewalt”. Obwohl sich bis zu 5000 Personen 
gegen diesen Aufmarsch stellten prügelte die 
Polizei den Neonazis den Weg frei. Dabei ging 
sie mit aller Härte gegen Gegendemonstrant_
innen vor.
4. Am 08.05.11 fand im “Bürgerbahnhof 
Vohwinkel” eine Veranstaltung mit 
Podiumsdiskussion zu den Wuppertaler 
Neonazis statt. An dieser nahm auch 
Oberbürgermeister Peter Jung teil. Kurz 
nach Beginn stellten sich ca 15 Neonazis 
u.a. mit Baseballschlägern bewaffnet vor den 
Bürgerbahnhof und beleidigten, bedrohten und 
fotografierten Gäste der Veranstaltung. Die 
gerufene Polizei deren Wache sich nur einige 
hundert Meter vom Bürgerbahnhof befindet 
brauchte mehr als 30 Minuten.
5. Am 9.November fanden in Wuppertal 
gleich 2 Gedenkdemonstrationen anlässlich 
der Pogrome 1938 statt. Eine große, von einem 
Bündnis (Wuppertal gegen rechts) getragen 
wurde mit 2000 Personen in Vohwinkel und eine 
linksradikale mit ca 120 Demonstrant_innen in 
Wuppertal-Elberfeld. Auf der Demonstration in 
Vohwinkel kam es gleich zu mehreren Vorfällen. 
Im Vorfeld hielten sich einige Neonazis auf dem 
Lienhardplatz auf, der als Startpunkt diente. 
Als die Demonstration dann an der Nazi-WG 
in der Kaiserstraße 30 {Fußnote: Verweis auf 
Vohwinkeltext] vorbeiführte stand eine bis 
zu 20 Personen starke Gruppe Neonazis mit 
Transparenten & Kerzen an den Fenster dieser. 
Diese Gruppe skandierte u.a. “6 Millionen 
sind nicht genug”, “Ein Hammer, ein Stein, in ś 
Arbeitslager rein!” u.ä..  Die Polizei hielt es nicht 
für nötig dies zu unterbinden, im Anschluss 
der Demonstration sprach sie in einem 
Pressebericht sogar von “keine[n] besonderen 
Vorkomnisse[n]“.
 Diese Liste könnten wir an dieser Stelle 
noch ewig weiterführen, darauf verzichten wir 
allerdings.
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Aber als wäre dies nicht genug, lässt die 
Wuppertaler Polizei es sich nicht nehmen 
ständig gegen Antifaschist_innen vorzugehen. 
Persokontrollen, Portraitfotos von Demonstrant_
innen, unterbinden von Demonstrationen, 
psychische Einschüchterung, körperliche 
Übergriffe etc tragen dazu bei antifaschistisches 

Engagement zu schwächen und nimmt somit 
den Neonazis jede Menge Arbeit ab.
Dies erzeugt einen enormen Druck, 
Antifaschist_innen müssen nicht nur mit 
Angriffen von Neonazis rechnen, sondern auch 
von der Polizei.

Was bedeutet eigentlich „Extremismus“? 
Den meisten würde wohl dazu zunächst 

etwas einfallen wie: „Extremisten, das sind die 
Leute, die eine ungesund extreme politische 
Position haben“. Und leider geben sich viele mit 
dieser Vereinfachung zufrieden. Doch unsere 
Gesellschaft ist ein komplexes Zusammenspiel 
von unzählbaren Faktoren und genauso 
vielfältig sind die Vorstellungen davon, wie die 
gesellschaftlichen Probleme am besten gelöst 
werden können. Einen neutralen Standort, von 
dem aus man einen objektiven Blick auf die 
ganzen Probleme hätte, gibt es nicht. Doch die 
Redeart von den “abweichenden Extremen” 
behauptet genau, dass die dazwischenliegende 
“Mitte” ein solcher neutraler Standpunkt sei. 
Dabei ist die öffentliche Meinung – und mit ihr die 
“Mitte” – ständig im Wandel. Bestimmte Ideen, 
die vor hundert Jahren alle teilten, erscheinen 
heute lächerlich. Genauso wird die Mehrheit der 
Menschen in hundert Jahren bestimmte Dinge 
ganz anders sehen als wir heute. Möglicherweise 
sogar Dinge, die heute als „extremistisch“ gelten. 
Ein Beispiel: Die Forderung, dass Frauen an 
Universitäten studieren oder wählen dürfen 
sollten, war vor rund hundert Jahren noch eine 
extrem von der Mehrheit abweichende Meinung 
– falsch war sie deshalb nicht.
 Ein anderes Problem mit dem 

alles extremist_innen! Extremismusgefasel ist die Verharmlosung 
von Neo-Nazis bzw. des Nationalsozialismus. 
Im Namen des deutschen Nationalismus 
geschah das schlimmste Verbrechen der 
Menschheitsgeschichte. So zu tun, als wäre 
nationalsozialistisches Gedankengut einfach 
etwas, das wie viele andere Dinge stark von der 
aktuellen politischen Mitte abweicht, ist eine 
bösartige Verharmlosung. Und nicht nur das. 
Oft werden Leute, die etwa der Ansicht sind, 
dass die Ursachen für das Aufkommen des 
Nationalsozialismus etwas mit dem Kapitalismus 
zu tun haben, schon als „Linksextremisten“ 
bezeichnet und damit auf eine Stufe mit den 
sogenannten Rechtsextremisten (also den Nazis 
selbst) gestellt. Also gerade jene, die sie sich 
ernsthaft mit den Entstehungsbedingungen im 
Sinne der Bekämpfung des Nationalsozialismus 
auseinandersetzen. Das scheinbar so harmlose 
Gerede vom Extremismus bezweckt diese dreiste 
Gleichsetzung.
 Aus solchen Gründen galt die 
Extremismus-Theorie in der Wissenschaft lange 
als überholt. Sie erlebte in Deutschland erst in 
jüngerer Zeit eine Renaissance. Mitverantwortlich 
dafür ist der Verfassungsschutz, der in ihr ein 
hilfreiches Mittel für seine politischen Zwecke 
fand. So wird Arbeit der prominentesten 
Vertreter der wiederbelebten akademische 
„Extremismustheorie“, der Professoren Jesse 
und Backes, auch durch den Verfassungsschutz 
gefördert. Leider findet der Extremismus-Begriff 
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mittlerweile aber auch in der Berichterstattung 
vieler JournalistInnen Verwendung. So 
traurigerweise auch verhältnismäßig oft in der 
Westdeutschen Zeitung.
Im Alltag machen wir uns selten Gedanken, 
über die Worte, die wir verwenden. Aber in 
Worten drückt sich ein bestimmtes Verständnis 
der Welt aus und die Art wie man über Dinge 
redet, bestimmt mit wie man über Dinge denkt. 
Weil der Extremismusbegriff gleichermaßen 

alle Bestrebungen zu gesellschaftlichem Wandel 
gleichsetzt und diskreditiert sowie weil er die 
Betroffenen rechter Gewalt und Antifaschist_
innen diskriminiert sollte er nicht benutzt 
werden. Statt mit dieser Phrase den Faschismus zu 
verharmlosen und jede fortschrittliche Position in 
Verruf zu bringen sollten politische Einstellungen 
konkret benannt und inhaltlich unterschieden 
werden!

- antifa café wuppertal
 Trifft sich jeden Donnerstag um 19h im 

Autonomen Zetrum (s.u.) und ist offen für alle 

die gemeinsam Aktionen planen und sich gegen 

Neonazis organisieren wollen. Ihren Blog findet 

ihr unter antifacafewuppertal.blogsport.eu

- antifa infoportal wuppertal
 Antifaschistisches Infoportal aus und für 

Wuppertal. Hier findet ihr Neonaziübergriffe 

und -aktivitäten, Veranstaltungshinweise, Texte 

& Presseberichte. Den Blog findet ihr unter: 

http://infowpt@riseup.net, den Twitter-Account 

unter twitter.com/InfoportalWPT und für 

Kontakt könnt ihr einfach eine Mail an infowpt@

riseup.net senden.

- autonomes Zentrum (aZ)
 Liegt in der Markomannenstraße 3. Dort finden 

regelmäßig Veranstaltungen, Konzerte, Treffen 

usw statt. Mehr Infos unter az-wuppertal.de

- gedenkbuch wuppertal 
Unter der Adresse www.gedenkbuch-wuppertal.

de findet ihr ein interaktives Gedenkbuch 

antifaschistische infrastruktur

Hier wollen wir euch verschiedene 
antifaschistische und linke Gruppen und 
Räumlichkeiten vorstellen.

mit Namen der Wuppertaler Opfer des 

Nationalsozialismus, Videos von ehemaligen 

Widerstandskämpfer_innen und einige 

Biographien.

- hannas antifa
 Eine junge, antifaschistische Gruppe aus 

Wuppertal die sich Mitte 2011 gegründet hat. Sie 

haben im AZ (s.u.) jeden 1.Mittwoch im Monat 

eine Antifa-Kneipe in der es Vorträge, Filme und 

Diskussionen zu verschiedenen Themen gibt. 

Ihren Blog findet ihr unter hannasantifa.blogspot.

com, per Mail könnt ihr sie unter hannasantifa@

mail36.net kontaktieren.

- infoladen wuppertal
 Befindet sich im AZ Wuppertal (s.o.). Hier könnt 

ihr im Archiv stöbern, gemütlich diskutieren 

und T-Shirts, Bücher, Zeitungen, Kalendar etc 

erwerben. Jeden Mittwoch von 19-22h geöffnet.

- ea/rote hilfe
 Der Ermittlungsausschuss (EA) stellt Hilfe für 

Demonstrant_innen, falls diese mit repressiven 

Maßnahmen konfrontiert sind. Die Rote Hilfe 

vermittelt euch Anwält_innen und hilft euch 

bei Prozesskosten. Die Sprechstunde ist jeden 

Montag um 19h im AZ Wuppertal (s.o.).
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impressum

Diese Broschüre wurde von der Kampagne 
“Wider die Wuppertaler Zuständen!” im April 2012 herausgegeben.

Erreichbar unter widerwuppertal.blogsport.de oder über den Postweg an 
“Autonomes Zentrum”, Markomannenstraße 3, 42105 Wuppertal-Elberfeld. 

V.i.S.d.P.: Hanna Harris, Straße der Befreiung 45, 42105 Wuppertal
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