
Osnabrück, 25.03.11

Offener Leserbrief zu den „rechten Aktivitäten“ in Schaumburg 
und im Umland und Ihrer (SN/SZ) Berichterstattung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Schaumburg hat Probleme mit Neo-Nazis und auch in Bückeburg sollten wir langsam die Augen 
öffnen.

Seit  2006  haben  wir  regelmäßige  Aufmärsche  in  Bad  Nenndorf,  die  einzig  und  allein  einem 
faschistischen  Geschichtsrevisionismus  dienen.  In  den  Jahren  zuvor  hatten  wir  Aufmärsche 
nazistischer Gruppen in Rinteln.  „Rechtsrock“-Konzerte haben ebenfalls in unserer Region eine 
unschöne Tradition. Sogenannte „Freie Kameradschaften“ sind namentlich bekannt. Jetzt berichtet 
Ihre Zeitung über Körperverletzung auf offener Straße in Bückeburg – möglicherweise „politisch 
motiviert“.

Bisher schwelte oben genanntes Problem vielleicht[sic!] nur und erzeugte wenig Aufmerksamkeit, 
aber  spätestens  in  Anbetracht  der  nunmehr  schweren  körperlichen  Übergriffe  auf  mehrere 
Menschen, sollten wir uns intensiver und ehrlicher mit diesen Problemen auseinandersetzen.

Dabei mag es angenehm opportun (weil einfacher) sein, Menschen die Opfer von Gewalt wurden 
als „links-alternative Jugendliche“ oder „Antifa-Aktivisten“ zu etikettieren und damit die Vorgänge 
als „Rechts gegen Links“ abzutun. Dies wird allem Anschein nach von Seiten der Polizei auch so 
gewünscht,  um  gegen  beide  „radikalen“  Lager  gleichermaßen  vorgehen  zu  können.  Ein 
bedauernswerter Umstand. Bedauernswert, kurzsichtig, undifferenziert und in Teilen schlicht falsch.

Denn damit ist  zunächst  nichts über die  tatsächliche Aktivität  einer möglichen neo-nazistischen 
Gruppe ausgesagt.  Es  wird  vergessen,  dass  in  Zukunft  auch andere  Personen,  die  nicht  in  das 
unmenschliche „Menschenbild“ der Neo-Nazis passen, in Gefahr geraten könnten. Und wir haben 
die  fatale  Gleichsetzung  von  (möglicherweise)  linksradikalen,  emanzipativen,  sozialen 
(Protest)Gruppen mit antidemokratischen, menschenverachtenden und brutalen Neo-Faschisten.

Sollte es sich bei Letzteren um wenige irregeleitete Jugendliche handeln,  so sollten wir schnell 
einen offenen Dialog und Diskurs anstoßen, wie es in unserer beschaulichen Stadt dazu kommen 
konnte. Wenig hilfreich ist es aber dieses Phänomen zu leugnen, wie es derzeit allem Anschein nach 
Bürgermeister Reiner Brombach tut.  Denn er wird doch sogar durch die Berichterstattung Ihrer 
Zeitung widerlegt, die am 12.01.2011 unter dem Titel “  Rechts gegen Links: Jugendgewalt eskaliert  “   
über einen „polizeibekannten Rechtsradikalen in der Innenstadt“ berichtet.

Gibt  es  hingegen  eine  organisierte  antifaschistische  Gruppe  in  Bückeburg,  so  möchte  ich 
bezweifeln, dass Interesse an irgendeiner „Legendenbildung“ (siehe ihr Artikel vom 29.01.2011) 
besteht.  Zwar  werden  engagierte  Antifaschist_innen  natürlich  häufiger  Opfer  nazistischer 
Gewalttaten, jedoch will man sich selbst nicht als Opfer stilisieren. Im Gegenteil: Dies Widerspricht 
dem  üblichen  selbstbestimmten  Vorgehen  und  auch  der  sonstigen  polizeilichen  Beschreibung 
derartiger  Gruppen.  Anstatt  öffentlicher  Spekulationen  bezüglich  der  Berichterstattung  über 
gewalttätige Übergriffe durch „Recherche Bückeburg“ (http://recherchebbg.wordpress.com/), hielte 
ich  polizeiliche  Ermittlungen  und  Ergebnisse  in  dieser  Hinsicht  für  interessanter.  Es  wäre  im 

http://img4.imageshack.us/img4/702/mittwoch12januar.jpg
http://recherchebbg.wordpress.com/


Übrigen  nicht  das  erste  Mal,  dass  engagierte  Antifaschist_innen  besser  über  das  Treiben  neo-
nazistischer Gruppen informiert sind, als die Polizei. Warum berücksichtigen wir nicht auch die 
Aussagen  und  Informationen,  die  wir  aus  der  engagierten  Zivilgesellschaft  erhalten,  in 
angemessener Art und Weise?
Korrekt  ist  jedoch  wohl,  dass  ein  gehöriges  Misstrauen  gegenüber  der  Polizei  bzw.  dem 
„Staatsschutz“  besteht  (es  gab  bereits  „Aushorch-Versuche“  und  Ihre  Zeitung  berichtete  am 
29.01.2011  unter  dem  Titel  “  Eskalation  von  Gewalt  gar  nicht  erst  zulassen  “   sogar  von 
„Hausbesuchen“  durch  die  Polizei)  und  daher  möglicherweise  bestimmte  Straftaten,  bei  denen 
Menschen  attackiert  und  verletzt  wurden,  nicht  angezeigt  werden.  Wer  als  Opfer  von  neo-
nazistischer Gewalt automatisch als „Antifa-Aktivist“ eingeordnet (bzw. damit heutzutage geradezu 
diskreditiert) wird und mit „Hausbesuchen“ rechnen muss, verzichtet vielleicht tatsächlich auf das 
erstatten einer Anzeige. Denn nicht nur im Rahmen der Berichterstattung Ihres Mediums entsteht 
der Eindruck, als ginge es um ein möglichst ausgeglichenes zurückschlagen gegen „Links“ wie 
„Rechts“.
Ohne  die  bisher  bekannte  Faktenlage  ausreichend  zu  würdigen,  wird  in  Ihrer  Zeitung  von 
„Ausschreitungen rechter und linker Jugendlicher“ (Schaumburger Zeitung, 29.01.2011 “  Eskalation   
von Gewalt gar nicht erst zulassen  “  ) berichtet und fahrlässig der Eindruck erweckt, als hätte es 
„Schläge mit Teleskopstöcken“ auch von  „Linksaktivisten“ gegeben (Schaumburger Nachrichten, 
12.01.2011 “  Rechts gegen Links: Jugendgewalt eskaliert  “  ), was de facto aber nicht der Fall zu seien 
scheint.  Genau  so  wenig  hat  es  in  Bückeburg  oder  in  der  Region  Angriffe  auf  Polizeibeamte 
gegeben.  Ihre  Zeitung  hätte  sicherlich  darüber  berichtet.  Nichtsdestotrotz  behaupten  Sie  am 
29.01.2011 unter dem Titel “  Eskalation von Gewalt gar nicht erst zulassen  “   das die „ungefähr 15 
junge[n] Leute in Bückeburg, die gegen Rassismus, Faschismus und Sexismus eintreten“ auch nicht 
„vor  Angriffen  auf  Polizeibeamte“  zurückschrecken würden.  Wie  kommen Sie  darauf  und sind 
wirklich „Freiräume außerhalb der Rechtsordnung“ gemeint, wenn z.B. ein „autonomes Zentrum“ 
gefordert wird? Woher nehmen Sie diese Information?
Insofern ein Lob dafür, dass Sie immerhin den Ansatz einer Gegendarstellung der lokalen „Antifa“ 
veröffentlichten (Schaumburger Nachrichten, 22.03.2011 “  Rechte und Linke gehen sich aus dem   
Weg  “   ).

Wenn  Bürgermeister  Reiner  Brombach  tatsächlich,  wie  in  Ihrer  Zeitung  wiedergegeben 
(Schaumburger  Nachrichten,  22.03.2011 “  Rechte  und Linke  gehen sich  aus  dem Weg  “   ),  einen 
„starken Staat“ und eine „gesunde Gesellschaft“ beschwört, dann hat er leider nichts verstanden. So 
geht es (und ich greife das bisherige Pauschalisieren auf) „linken“ Bewegungen doch zumeist um 
den Aufbau von weniger autoritären Strukturen (Gegensatz zu „starkem Staat“) und pluralistischen 
Gesellschaftsmodellen,  in  der  Begriffe  wie  „gesund“  oder  gar  „normal“  notwendigerweise 
irreführend sind. 
Ohne dem Herren  Bürgermeister  zu  Nahe treten  zu  wollen,  aber  die  Forderungen nach einem 
„starken Staat“ und einer „gesunden Gesellschaft“, insbesondere wenn diese gegen „Antifaschisten“ 
oder sonstige „Andersdenkende“ oder „Radikale“ gerichtet  sind, dürften Applaus aus der völlig 
falschen Richtung verursachen. Auch wenn Reiner Brombach glaubt, sich mit derartigen Aussagen 
in eine neutrale, überparteiliche, oder irgendwie mittige Position zu bewegen, spielt er damit doch 
bereits den Neo-Nazis mit ihren Vorstellungen in die Hände.
Und weil auch noch Kommissariatsleiter Werner Steding auf die redaktionelle Frage „Wem gehört 
die  Straße?“  mit  „Niemandem  außer  der  Staatsgewalt“(Schaumburger  Zeitung,  29.01.2011 
“  Eskalation von Gewalt  gar nicht erst zulassen  “   )  antwortet,  möchte ich mit dem  Verweis auf 
Artikel  8  unseres  Grundgesetzes  entgegenhalten,  dass  „die  Straße“,  wenn  überhaupt,  der 
Bevölkerung „gehört“.

Auf dieser Basis wird sicher keine_r der „Betroffenen“ den „Mund aufmachen“, so charmant das 
Angebot des Bürgermeisters für einen „Runden Tisch“ auch damit formuliert seien mag. Erst recht 
nicht,  wenn das  eigentliche  Problem auf  Schmierereien  und Aufkleber  reduziert  wird  (und die 
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notwendige Debatte mit ihnen aus der Öffentlichkeit entfernt werden soll). Das der  Bückeburger 
Polizei  nach  einer  Reihe  derartiger  Gewalttaten  nichts  Besseres  einfällt,  als  vor  allem  zum 
Entfernen  antifaschistischer  Aufkleber  aufzurufen,  konsterniert  nicht  nur  mich  –  und  dies  ist 
diplomatisch ausgedrückt.

Abschließend stellen sich mir noch einige Fragen im Zusammenhang dieses Themenkomplexes und 
Ihrer Berichterstattung:

• Wie  sieht  das  „Präventionskonzept“  der  Polizei  genau  aus  und  inwiefern  „greift“  es? 
(Schaumburger Nachrichten, 22.03.2011 “  Rechte und Linke gehen sich aus dem Weg  “   )

(Leider  finde  ich  im  Netz  weder  eine  öffentliche  Stellungnahme  des  Polizeikommissariats 
Bückeburg, noch eine informative Berichterstattung zu diesem Thema. Ich hoffe jedoch, dass die 
Erfolgsmeldung sich nicht einfach nur auf den Umstand bezieht, dass zuletzt keine Gewalttaten 
mehr bekannt wurden!)

• Woran macht Bürgermeister  Rainer Brombach seine Aussage fest,  dass „Rechtsextreme“ 
keinen Rückhalt in Bückeburg haben?

• Warum geht Bürgermeister Brombach davon aus, dass bei einem „Runden Tisch“, wie von 
ihm  vorgeschlagen,  „[Betroffene]  den  Mund  aufmachen“,  wenn  die  Öffentlichkeit 
ausgeschlossen wird, stattdessen aber „Experten der Polizei“ anwesend sind. Ist nicht viel 
eher anzunehmen, dass die „Betroffenen“ (wer exakt gemeint ist, bleibt leider offen) eher 
dem  sog.  polizeilichen  Staatsschutz  als  der  Öffentlichkeit  skeptisch  und  zurückhaltend 
gegenüber sind?

• Wie stellt sich die Lage in Bezug auf die „Nationalen Sozialisten in OWL und Schaumburg“ 
dar – eine sog. „Freie Kameradschaft“ und die Nachfolgegruppierung der „Kameradschaft 
Weserbergland“ und der „Nationalen Offensive Schaumburg“?

• Warum  setzen  wir  uns  nicht  mit  den  Menschen  und  ihren  Aktivitäten  differenziert 
auseinander  und  versuchen  diese  im  Kontext  zu  verstehen,  anstatt  allem  einfach  den 
verschleiernden,  undifferenzierten  und  umstrittenen  Begriff  des  „Extremismus“ 
aufzudrücken?

• Inwiefern  wird  das  Angebot  der  Jugendfreizeitstätte  überhaupt  von  Bückeburger 
Jugendlichen  angenommen?  Welchen  Stellenwert  hat  die  „Jugendpflege“  in  der 
Stadtpolitik? Welche Konzepte bestehen zur Einbindung von Jugendlichen und inwiefern 
werden  ihnen  dabei  selbstbestimmte  Freiräume  (materiell  wie  ideell)  gewährt? 
(→Querverweis auf die verschleppte Durchsetzung von etwas so einfachem wie der Skate-
Anlage) Was versteht Bürgermeister Brombach unter politisch „extremen“ Jugendlichen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Mit freundlichen Grüßen,

Patrick Seele
(geboren und aufgewachsen in Bückeburg,
 Student der Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück)
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