
 

 

Presse-Info
Hitler-Geburtstagsfeier im 
Nazi-Zentrum verhindert 
Mischt als Anwalt des Besitzers  
CDU-Funktionär mit? 
Wie die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der 
Antifaschisten (VVN-BdA) am 17. April mitteilte, wird das Gebäude 
in der Badener Str. 34 entgegen den städtischen Auflagen für Nazi-
Propaganda genutzt. Am heutigen Samstag war eine Hitler-
Geburtstagsfeier geplant. Gegen 19 Uhr konnte der Spuk jedoch 
beendet werden. Eine ganze Reihe von Neonazis wurde von der 
Polizei im Zuge von neuen baurechtlichen Auflagen aus dem 
Gebäude entfernt, just zu dem Zeitpunkt, als sich eine spontane 
antifaschistische Protestdemonstration auf das Gebäude zu beweg-
te. Dass es hier um eine organisierte Neonazi-Versammlung ging, 
wird allein damit bewiesen, dass später eine versprengte Truppe von einem Dutzend 
jugendlicher Neonazis auflief, die von der Polizei nach Hause geschickt wurde. 

Das alles vor dem Hintergrund der Mitteilung des Rechtsanwalts des Hauseigners gegenüber 
der Stadt Karlsruhe, dass kein Mietvertrag mit der NPD abgeschlossen wird. Wie soll man 
das verstehen? Hier scheint ein von langer Hand eingefädeltes Täuschungsmanöver der NPD 
abzulaufen. Dazu ein Blick auf den Anwalt: Im Badischen Tagblatt (BT) vom 17. April heißt 
es: „Laut Antifa ist der Anwalt, der den Besitzer vertritt, in der rechten Szene nicht unbe-
kannt.“ Wenn das stimmt, dann könnte es passieren, dass die hoffnungsvollen wohn- und 
baurechtlichen Maßnahmen der Stadt ins Leere laufen, weil ein erfahrener Interessen-
vertreter der Neonazis damit Ping Pong spielt und auf diese Weise das Nazi-Zentrum Stück 
für Stück Realität wird. Die VVN-BdA hat dazu Material zusammengestellt (Anlage), das auf 
einen bekannten Anwalt in der näheren Umgebung von Karlsruhe sehr gut zutreffen könnte. 
Danach geht es um eine Person mit langjähriger Erfahrung als Verteidiger von Neonazis und 
mit Vermietungen an Neonazis, der gleichzeitig CDU-Funktionär ist. Ist er der Rechtsver-
treter des Hauseigners? 

Wie Silvia Schulze, Sprecherin der VVN-Kreisorganisation, mitteilt, hat die Öffentlichkeit ein 
Recht darauf, über die NPD-Strategie und die Person des Anwalts aufgeklärt zu werden.  
Der breit gefächerte öffentliche Protest gegen das Nazi-Zentrum müsse jetzt dringend in 
Handlungen umgesetzt werden. Es gehe nicht mehr um die Abwehr eines geplanten 
Zentrums, sondern um Aktionen mit dem Ziel der Schließung eines existierenden Zentrums. 
Das bedeute vordringlich vor allem zweierlei: Organisierung einer machtvollen BürgerInnen-
Versammlung vor Ort und vorbehaltlose öffentliche Aufklärung über die NPD, die Neonazi-
Szene und deren Unterstützer gleich welcher Couleur.  
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Materialsammlung zur  
Presse-Erklärung vom 19.04.2008 
 

I.  
Das Badische Tagblatt (BT) berichtete am 7.10.2005 über ein Verfahren 
gegen einen gewalttätigen Neonazi vor dem Schöffengericht. Ein aufmerk-
samer Zuhörer schrieb dazu in einem Leserbrief über das Auftreten dieses 
Rechtsanwalts als Verteidiger vor Gericht:  

„So wollte der Verteidiger unbedingt glauben machen, die Anklage der 
Staatsanwaltschaft sei von "politischen Tendenzen" und weniger von 
strafrechtlichen Erwägungen befeuert worden. Auf dem Gipfel dieser 
Verschwörungstheorie verstieg sich Herr [X] gar zu der Ansicht, dass 
im Umfeld von Art Canrobert - gemeint ist der selbstverwaltete 
Jugendclub, in dem sich der bessere, weil politisch denkende Teil der 
Rastatter Jugend trifft - Straftaten begangen würden, die die Justiz 
‚nicht aufklären kann, will oder soll’. Die Mitglieder des Art Canrobert 
ohne den Hauch eines Wahrheitsbeweises pauschal als Straftäter zu 
verunglimpfen, erfordert eine juristische Antwort, die ich dem Verein 
nur empfehlen kann. Die Justizbehörde indessen, von Herrn [X] de 
facto der Strafvereitelung im Amt nach § 258a StGB geziehen, müssen 
strafrechtliche Schritte einleiten, wenn das Ansehen der Justiz keinen 
Schaden nehmen soll. Um rasches Handeln wird dringend gebeten.“   

 
 
II.  
Auf den aus der Luft gegriffenen Vorwurf wird in einem weiteren Gerichtsverfahren wegen einer neonazi-
stischen Mahnwache vor eben diesem Jugendclub Bezug genommen. Dazu heißt es im BT am 29.06.2006:  

„Der Stadtverwaltung liegen keine Hinweise auf ein ‚gewaltbereites Umfeld’ beim Kulturverein 
Art Canrobert vor. Den Rastatter Rechtsanwalt [X], der einen Rechtsextremisten vor dem Ver-
waltungsgericht Karlsruhe in Zusammenhang mit einer verbotenen Mahnwache vertrat, fordert die 
Verwaltung auf, ‚aussagekräftige Belege’ vorzulegen. Wie berichtet, war das städtische Verbot einer 
Mahnwache im August vergangenen Jahres vor den Räumen des Vereins in der Karlstraße (SWI-
Gebäude) rechtswidrig. In einer Pressemitteilung bezeichnet die Stadtverwaltung die Entscheidung 
des Gerichts als ‚bedauerlich’, weil sich nun ‚ein rechtsextremer Berufsdemonstrant wie der An-
tragsteller bestätigt fühlen darf’. Die Stadtverwaltung habe auf dem Gebiet des Demonstrati-
onsrechts sehr wohl Erfahrung, kontert man im Rathaus die Feststellungen [X]s. Das habe man 
zuletzt bei den Aufmärschen am 3. Dezember 2005 unter Beweis gestellt. Nach Auffassung der 
Stadtverwaltung ‚steht aus sachlichen Gründen nach wie vor außer Frage, dass die Mahnwache zu 
untersagen war’.   

 
III.  
Der frühere Rastatter OB Walker setzte sich in einem Offenen Brief mit einem gegen ihn im BT am 
22.09.2007 veröffentlichten Vorwurf auseinander. Darin beleuchtet er Rolle und Umfeld des Rechts-
anwalts: 

„Ich darf in Erinnerung rufen, dass ich mich - zum Teil gegen erhebliche Kritik auch aus Reihen des 
Gemeinderates - schon in meiner ersten Amtsperiode immer gegen alle rechtsextremen Aktivitäten 
nicht nur in unserer Stadt gestemmt habe. Dies betraf  
a die Durchführung von Parteitagen der sog. Republikaner und der NPD,  
b es betraf die Durchführung einer Demonstration gewaltbereiter Rechtsextremisten am 
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c es betraf ein ausgesprochenes Hausverbot gegen Pablo Allgeier und Konsorten am 03. Oktober 
2006, gegen das übrigens Herr Rechtsanwalt [X] gegen die Stadt Rastatt Klage erhoben hat,  

d es betraf den Missbrauch einer ehemaligen Gaststätte in der Münchfeldstraße 23 für rechts-
extreme Umtriebe, der erst nach meiner Neujahrsansprache im Januar d. J. eingestellt wurde 
(Vermieter: ein Rechtsanwalt aus dem Büro [X], ...) und  

e es betrifft die aktuelle Entscheidung der Verwaltung, einem bekannten Rechtsextremisten aus 
der Region die Gaststättenerlaubnis zum Betrieb der Diskothek Garage in Rastatt zu untersagen 
(Eigentümer: Overlack).“ 

Das bedeutet, dass dieser Rechtsanwalt auch einschlägige Erfahrungen mit Vermietungen an Neonazis 
hat.  

 

VI.  
Von einem anderen Missbrauchsversuch war kürzlich ein Karlsruher Gastwirt betroffen, der von dem 
Neonazi Hartwin Kalmus aus Eggenstein-Leopoldshafen vorsätzlich über eine rechtslastige Musikveran-
staltung mit der Band „Kneipenterroristen“ aus Hamburg getäuscht wurde. Das für 26.02.2008 geplante 
Konzert wurde aufgrund entschiedener Reaktionen aus dem Kreis der Mitglieder des Antifaschistischen 
Aktionsbündnisses zusammen mit dem Wirt verhindert. Dabei konnte auf die Gegenwehr in gleicher Sache 
in Rastatt zurückgegriffen werden. Das Online-Magazin news-aus-baden berichtete darüber am 
24.09.2007 unter der Überschrift „Keine rechte Musik erlaubt“: 

„Rastatt (mr) Wie die städtische Pressestelle mitteilt, hat die Stadt Rastatt mit Schreiben vom 
20.9.2007 einen Antrag auf eine gaststättenrechtliche Gestattung in der ehemaligen Rastatter 
Diskothek Garage für eine rechtsextreme Veranstaltung am 17.11.2007 abgelehnt (Eigentümer Firma 
Overlack HausverwaltungsGmbH & Co. KG, Rastatt). Geplant war ein Konzert mit den „Kneipen-
terroristen“ aus Hamburg, eine „Böhse Onkelz“ Cover Band. ....  
Als Veranstalter wollte die Fa. Event Studios Rastatt zusammen mit einem Mitveranstalter auftreten. 
Es ist deshalb zu erwarten, dass diese Veranstaltung von Personen der rechten Szene, insbesondere 
der Rastatter Kameradschaft besucht werden würde.  
Wie Oberbürgermeister Klaus-Eckhard Walker betont, werde die Stadt Rastatt auch weiterhin mit 
allen Mitteln gegen die Verbreitung von rechtsextremen Inhalten, in welcher Form auch immer, 
vorgehen. Die Stadt Rastatt und ihre Bürgerinnen und Bürger hätten in den vergangenen Jahren 
mehrfach Flagge gegen Rechts bewiesen und dies würden sie auch weiterhin tun. In diesem 
Zusammenhang verweist die Pressstelle auf das Vorgehen der Stadt Rastatt gegen die Durchführung 
von Parteitagen der sog. Republikaner und der NPD, gegen die Durchführung einer Demonstration 
gewaltbereiter Rechtsextremisten am 03. Dezember 2005 oder das durch Oberbürgermeister Klaus-
Eckhard Walker ausgesprochene Hausverbot gegen Pablo Allgeier am 03. Oktober 2006. Ober-
bürgermeister Klaus-Eckhard Walker hatte darüber hinaus beim Neujahrsempfang im Januar 2007 
die Vermieter eines rechtsextremen Treffs in der Münchfeldstraße 23 (Vermieter: Rechtsanwalt [Y], 
Sozius von Rechtsanwalt [X]) aufgefordert, das Mietverhältnis aufzulösen. Die Rastatter Kamerad-
schaft hatte lange Zeit nicht nur den betroffenen Rastatter Wohnbezirk „Münchfeld“ in Angst und 
Schrecken versetzt. Im Mai 2007 räumten die Rechtsextremen schließlich das Anwesen. In einer 
Mitteilung der städtischen Pressestelle vom 8. Mai 2007 hatte sich OB Klaus-Eckhard Walker erfreut 
über die Räumung gezeigt und angekündigt, gemeinsam mit Polizei und Staatsschutz die weiteren 
Entwicklungen in und um Rastatt zu beobachten und rechtsextreme Tendenzen mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen.  
In diesem Zusammenhang hat Oberbürgermeister Klaus-Eckhard Walker ein Flugblatt des Unabhän-
gigen Recherche-Netzwerkes Nordbaden (URN) zur Kenntnis genommen, das nach einer Auskunft 
des SWR gegenüber der städtischen Pressestelle an Rastatter Haushalte verteilt wurde und über das 
Antifaschistische Informationsbüro Baden-Württemberg auch an die Presse weitergeleitet wurde. 
Das Flugblatt thematisiert die rechtsextremen Verstrickungen des Rastatter Rechtsanwaltes [X] und 
ist mittlerweile auf mehreren Internetseiten nachzulesen. Umso erstaunlicher, so das Rastatter 
Stadtoberhaupt, dass weder die lokale Presse BT und BNN noch der SWR bislang hierüber berichtet 
haben.“ 

Wundert es jetzt noch, wenn SWR4 Badenradio bereits am 16.04.2008 berichtete, dass der Polizei „zwei 
als rechtsradikal bekannte Männer aus dem Raum Rastatt“ die Tür in der Badener Str. 34 öffneten, als sie 
dort aufgrund einer Anzeige wegen Ruhestörung anklopfte. Da liegt doch die Vermutung nicht fern, dass 
hier das Nazi-Zentrum „Münchfeld Str. 23“ aus Rastatt in die „Badener Str. 34“ nach Karlsruhe umzieht, 
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nachdem es dort geschlossen wurde. Gleiches Personal, gleiches Umfeld. Wieso nicht der gleiche 
Rechtsanwalt? 

 

V.  
Bemerkenswert an Herrn X ist noch, dass er gleichzeitig CDU-Funktionär ist. Früher war er RCDS-Aktivist 
an der Universität Freiburg. Das Studentenmagazin u-bot des USTA der Uni erinnert in der Ausgabe 
Nr. 775 vom 08.11.2007 im Beitrag „30 Jahre Mundtot - Aus der Frühgeschichte des u-asta“ an dessen 
frühere Rolle: 

„Hans Filbinger ist vor allem wegen seiner Tätigkeit als Marinerichter und seiner beharrlichen 
Weigerung, Fehler einzugestehen, im kollektiven Gedächtnis geblieben. Weniger bekannt ist, dass es 
auch Hans Filbinger war, der 1977 für die Abschaffung der Verfassten Studierendenschaft in Baden-
Württemberg sorgte.  ..... Dagegen hatte sich die Freiburger Studierendenschaft schon früh 
gewandt. ..... Mit dem Beschluss des Landtags vollendete die CDU aber auch einen Kampf, den ihre 
Uni-Organisation – der RCDS, schon viele Jahre vorher begonnen hatte. Seit Anfang der Siebziger 
hatte dieser die ASten mit einer Klagewelle überzogen, sobald sie sich zu politischen Themen 
äußerten. In Freiburg verklagte das RCDS-Mitglied [X] den AStA, da im AStA-Info ein Artikel 
erschienen war, der sich gegen das Pinochetregime in Chile wandte und den Auftritt der von der 
chilenischen Militärdiktatur unterstützten Musikgruppe „Los Huasos Quincheros“ in Freiburg 
kritisierte. Die Auswirkungen für den damaligen AStA waren frappierend. Über Nacht war man aller 
finanzieller Mittel beraubt. ...“ 

 
VI.  
Der aufgrund breiter Gegenwehr verhinderte Versuch, am 03.12.2007 einen erneuten Neonazi-Aufmarsch 
in Ettlingen durchzuziehen, ist noch in frischer Erinnerung. Dazu gab es ein unerquickliches Nachspiel in 
Form einer Landtagsanfrage von MdL Raab (CDU). In einem Offenen Brief des Ettlinger Bündnisses gegen 
Rassismus und Neonazis an MdL Raab wird auch an die Rolle des fraglichen Rechtsanwalts erinnert: 

„Aufgrund verschiedener Äußerungen von Ihnen haben wir den Eindruck, dass Sie Faschismus und 
Linksradikalismus gleich setzen, was letztlich zur Verharmlosung des Holocaust und der heutigen 
rechtsextremen Gewalttaten beiträgt. Ihre Aussagen über ‚linksextreme Gruppen’ und ‚alle Chaoten 
von rechts und links, die nur Unruhe stiften’ versuchen die Unterstützer der Protestkundgebung in die 
linke Ecke zu drängen und sie mit Nazis gleich zu setzen. 
Bleibt noch zu erwähnen, dass es der Rastatter Rechtsanwalt [X] war, dem es 2006 so wichtig war, 
die gewalttätigen Neonazis in Ettlingen marschieren zu lassen, dass er sogar für diese Rassisten bis 
vors Bundesverfassungsgericht zog, um das Verbot zu beseitigen. Dieser Jurist ist Mitglied der CDU.“ 



 

 

Presse-Info
Karlsruhe ist bunt statt braun 
Aufstehen gegen „NPD-Zentrum“ 
Offenbar hat die NPD das Gebäude in der Badener Str. 34 in 
Karlsruhe-Durlach gemietet und nutzt es bereits für sich und 
neofaschistische Kameradschaften, wie gestern durch SWR4 
Badenradio bekannt wurde. Jetzt sind Hinweise aufgetaucht,  
dass dort noch im April unter Missachtung der städtischen 
Auflagen eine erste Propagandaveranstaltung stattfinden soll. 

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifa-
schisten (VVN-BdA) ruft alle Bürgerinnen und Bürger von Durlach, 
Karlsruhe und der Region auf, diese Propagandaveranstaltung als 
faktische Eröffnung des „NPD-Zentrums“ in unserer Stadt zu 
vereiteln.  

„Solange keine Ruhe, bis die NPD verschwunden ist.“ 
Wie berichtet, hatte das Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe 
(AAKA) im März die Initiative ergriffen und mit Oberbürgermeister Fenrich unter einmütiger 
Zustimmung aller Gemeinderatsfraktionen vereinbart, die Bürgerinnen und Bürger in einer 
öffentlichen Veranstaltung - getragen von einem breiten Kreis von gesellschaftlichen 
Organisationen und Institutionen - über die Gefahren aufzuklären, die von der NPD und den 
Kameradschaften ausgehen. Silvia Schulze, Sprecherin der VVN-BdA Karlsruhe, stellt dazu 
fest: „Das ist und bleibt sehr wichtig, genügt aber jetzt nicht mehr. Wenn es der NPD 
gelingen sollte, diese erste Propagandaveranstaltung durchzuziehen, hat das demokratische 
Gemeinwesen bereits einen äußerst schwerwiegenden Schaden genommen. Das darf nicht 
zugelassen werden. Es kann solange keine Ruhe geben, bis die NPD verschwunden ist.“  

Sondersitzung des Antifaschistischen Aktionsbündnisses am 21. April 

Weiter teilt die VVN-BdA mit, dass die Mitglieder des AAKA am 21. April zu einer Sonder-
sitzung zusammen kommen und Maßnahmen beraten wollen. Die VVN-BdA setzt sich dafür 
ein, dass den dumpfbackenen Neonazis ein kreativer Protest unter dem Motto  „Karlsruhe ist 
bunt statt braun“ entgegen gesetzt wird, der dem kreativen Protest des Oberbürgermeisters 
und des Gemeinderats mittels baurechtlicher Maßnahmen in nichts nachsteht. 

NPD-Verbot jetzt! Appell an Innenminister: V-Leute abschalten!   
Angesichts der bevorstehenden Innenministerkonferenz erklärte gestern die Bundesorga-
nisation der VVN-BdA, dass die NPD wegen Verbreitung von rassistischer und faschistischer 
Ideologie und Gewaltbereitschaft jetzt und nicht irgendwann, wenn es vielleicht zu spät ist, 
verboten und aufgelöst werden muss. Diese an die Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tages gerichtete Forderung nach einem neuen Verbotsverfahren wurde im vergangenen Jahr 
in der von der VVN-BdA initiierten bundesweiten Kampagne „nonpd - NPD-Verbot jetzt!“ von 
mehr als 175.000 Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet. Es liege jetzt in der Verantwor-
tung der Innenminister, den entscheidenden Schritt einzuleiten: „Die Abschaltung der  
V-Leute, bei denen es sich um vom Staat aus Steuergeldern finanzierte Neonazis handelt.“ 

Vereinigung der Verfolgten  
des Naziregimes - Bund der 
Antifaschisten (VVN-BdA)  
Silvia Schulze  
Poststraße 8  
76137 Karlsruhe  
Tel. 0721 31690  
Fax 0721 385403  
VVN.KA@t-online.de   

17. April 2008 
 

 
 

 
http://www.npd-verbot-jetzt.de 


