
Betrunkene Frau
erfriert auf Spielplatz

Diespeck – Tragisches Unglück: Eine
betrunkene Frau ist über Nacht auf
einem Spielplatz im mittelfränki-
schen Diespeck erfroren. Passanten
fanden die Leiche der knapp 50 Jahre
alten Frau am frühen Dienstagmor-
gen, wie ein Polizeisprecher am Mitt-
woch sagte. Zuerst hatte „Nordbay-
ern.de“ über den Vorfall im Land-
kreis Neustadt an der Aisch-Bad
Windsheim berichtet. Die Polizei
schließt ein Fremdverschulden aus.

Grusel-Grabsteine
landen

vor Gericht
Würzburg/Coburg – Weil er echte
Grabsteine mit Inschriften vor ein
„Horrorhaus“ in seinem Freizeitpark
gestellt hat, muss der Betreiber aus
Coburg vor Gericht. Das Amtsgericht
Kitzingen habe wegen Verunglimp-
fung des Andenkens Verstorbener ei-
nen Strafbefehl mit einer Geldstrafe
erlassen, wogegen Einspruch einge-
legt wurde, teilt ein Sprecher der
Würzburger Staatsanwaltschaft mit.

Für einen gelungenen Gruseleffekt
hatte der Betreiber des Freizeit-Lands
Geiselwind im vergangenen Sommer
echte Grabsteine genutzt. Eine
13-Jährige aus dem oberfränkischen
Landkreis Lichtenfels hatte den
Grabstein ihres 1996 verstorbenen
Opas entdeckt und die Ermittlungen
ins Rollen gebracht. Eigentlich hatte
die Witwe des Toten den Grabstein
den Angaben zufolge zur fachgerech-
ten Entsorgung an einen Steinmetz
übergeben. Dieser hatte den Stein
und sieben andere stattdessen an
den Freizeitpark-Betreiber verkauft.

Wenn Musik zur
politischen Hetze wird

Und plötzlich fühlen sie
sich stark: Mit Konzerten
schaffen Neonazis ein
Gemeinschaftsgefühl. Und
sie verbreiten damit ihre
menschenverachtende,
rechtsextreme Ideologie.

Von Thomas Scharnagl

1.Welche Rolle spielt die Musik
in der Strategie der rechts-
extremen Gruppierungen?

Dr. Christoph Rabenstein, Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion zur Be-
kämpfung von Rechtsextremismus,
spricht von der Einstiegsdroge in die
Radikalität. Die Musik diene eben
auch dazu, rechtsextremes und men-
schenverachtendes Gedankengut zu
transportieren. „Musik ist in der
Szene ein absolut wichtiges Ding“,
bestätigt auch Martin Becher, Ge-
schäftsführer der Projektstelle gegen
Rechtsextremismus in Bad Alexan-
dersbad im Landkreis Wunsiedel.
Mit den Konzerten ermögliche
die rechtsextreme Szene den Besu-
chern nicht nur ein Gemeinschafts-
gefühl, sondern auch ein Gefühl der
Stärke. Becher sieht die Musik als
wichtiges Medium in der Verbrei-
tung der Ideologie.

2.Welche Bands gelten in
Bayern als rechtsextrem?

Nach Angaben des Bayerischen In-
nenministeriums sind folgende zehn

aktive rechtsextremistische Bands in
Bayern bekannt: „Burning Hate“
(Oberfranken), „Kodex Frei“ (Kemp-
ten), „Eskalation“ (diese aus dem
Raum Hof stammende Gruppe hat
nichts mit einer gleichnamigen
nicht rechtsextremen Band aus
Nürnberg zu tun), „Faustrecht“,
(Mindelheim), „MPU“ (Raum Hof),
„Nordwind“ (Forchheim), „Prolli-
gans“ (Allgäu), „Schanddiktat“ (Dil-
lingen an der Donau), „Sturmtrupp“
(Neuburg an der Donau) und „White
Rebel Boys“ (Raum Hof). Die „White
Rebel Boys“ waren in der Vergangen-
heit bei einem Nazirock-Konzert in
Ungarn dabei, das von dem rechts-
extremistischen Netzwerk „Blood
& Honour“ veranstaltet wurde.

3.Haben Polizei und
Staatsschutz die Konzerte
im Blick?

In den vergangen fünf Jahren haben
die Behörden nach Angaben des In-
nenministeriums sieben Konzerte
beobachtet. Das letzte davon fand
Mitte Januar in Wachenroth im
Landkreis Erlangen-Höchstädt statt.

4.Gibt es regionale Schwer-
punkte für Rechtsrock-
konzerte in Bayern?

Auch wenn fünf von zehn aktiven
rechtsextremen Gruppen in Bayern
aus Oberfranken kommen, gibt es
nach Angaben des bayerischen In-
nenministeriums im Freistaat keinen
regionalen Schwerpunkt für Konzer-
te. In den vergangenen fünf Jahren
habe es nur wenige Rechtsrockkon-

zerte in Bayern gegeben. „Das strikte
Vorgehen der bayerischen Sicher-
heitsbehörden führt dazu, dass viele
Musikveranstaltungen nicht mehr in
Bayern, sondern in benachbarten Re-
gionen durchgeführt werden“,
schreibt dazu Staatssekretär Gerhard
Eck. Als benachbarte Regionen gel-
ten Sachsen, Thüringen und Tsche-
chien. Allein in Thüringen findet
nach Angaben der Organisation Mo-
bit (Mobile Beratung in Thüringen
für Demokratie – gegen Rechtsextre-
mismus) statistisch gesehen mindes-
tens eine Rechtsrock-Musikveran-
staltung pro Woche statt.

5.Welche Rolle spielt die Mu-
sikveranstaltungen „Rock
gegen Überfremdung“ im
thüringischen Themar?

Martin Becher von der Projektstelle
gegen Rechtsextremismus blickt mit
Unbehagen in das Thüringer Städt-
chen, das gerade einmal 50 Kilome-
ter von Coburg entfernt liegt. Denn
dort strömten im vergangenen Jahr
zu dem Konzert mit dem eindeuti-
gen Titel „Rock gegen Überfrem-
dung“ rund 7000 Neonazis – und
„grölten, feierten, zeigten dutzend-
fach den Hitler-Gruß“, wie „Spie-
gel–Online“ schrieb. Diese Veranstal-
tung war damit europaweit das größ-
te Treffen dieser Art. „Das war die
größte Neonazi-Veranstaltung seit
den Hochzeiten der Heß-Aufmärsche
von Wunsiedel“, sagt Martin Becher.
Auch für Neonazis aus Oberfranken
sei Themar ein wichtiges Ziel, es liege
ja direkt vor der Haustür. Man dürfe

das nicht unterschätzen. Die ober-
fränkischen Initiativen gegen
Rechtsextremismus werden sich in
dieser Woche mit Themar und
rechtsextremen Bands beschäftigen.

6.An wen richten sich
Rechtsrockkonzerte?

Im Publikum finden sich Martin Be-
cher zufolge viele junge Menschen,
aber eben nicht nur. „Es ist nicht wie

früher, dass hier nur 15- bis 20-Jähri-
ge sind“, sagt Becher, auch 30- bis
40-Jährige seien auf diesen Konzer-
ten anzutreffen. Es handele sich
nicht ausschließlich um organisierte
Neonazis, aber den meisten Besu-
chern sei klar, dass sie hier rechts-
extreme Texte zu hören bekommen.
„Sie nehmen das billigend in Kauf.“
Die Texte seien eindeutig, die Musik-
stile aber nicht unbedingt.

In ganz Deutschland machen sich Bürgeriniativen gegen Rechtsextremis-
mus Sorgen wegen Rechtsrockkonzerten. Foto: Matthias Bein/dpa

Bewährungsstrafen nach
fünf Monaten Verhandlung
Das Landgericht Hof
verurteilt zwei Pakistani
wegen Beihilfe zum
erpresserischen Menschen-
raub. Danach werden sie
auf freien Fuß gesetzt.

Von Joachim Dankbar

Hof – Sie gehörten schon zu den „äl-
testen Kunden“ der Justiz: Nach über
einem Jahr Untersuchungshaft und
fünfmonatiger Verhandlungsdauer
vor der ersten Strafkammer des Land-
gerichts Hof sind gestern zwei 31
und 34 Jahre alte Pakistani verurteilt
worden. Wegen der Beihilfe zum er-
presserischen Menschenraub und Er-
pressung erhielten sie Bewährungs-
strafen von einem Jahr und neun
Monaten sowie einem Jahr und drei
Monaten. Nach dem Urteil wurden
sie sofort auf freien Fuß gesetzt, denn
die Strafen sind weitgehend bereits
von der Untersuchungshaft abge-
deckt.

Beide waren nach Überzeugung
des Gerichts an einer Schleusung be-
teiligt, bei der im
April 2016 zwei
andere Pakistani
für je 2900 Euro
von Griechen-
land über Ser-
bien und Ungarn nach Österreich ge-
bracht wurden. Von dort holte sie die
bayerische Polizei ab. Weil der ver-
einbarte Schleuserlohn zunächst
nicht floss, waren die beiden Kunden
zwei Tage lang in einer Kellerwoh-
nung in Belgrad festgesetzt worden.
Nachdem das Geld überwiesen war,
ging es weiter. Auftraggeber der
Schleusung war Kashif H., ein seit
Längerem im Landkreis Hof lebender
Pakistani, der seinem Bruder und ei-
nem Begleiter nach Deutschland ver-
helfen wollte.

Der eigentliche Hauptakteur der
ganzen Affäre war daher keiner der
Angeklagten, sondern eben jener
Kashif H. gewesen. Darin waren sich
Vorsitzender Richter Bernhard Heim,
Oberstaatsanwalt Dr. Andreas Cantz-
ler sowie die beiden Verteidiger Ma-
ximilian Siller einig. Kashif H. hatte
mit einer wahren Horrorgeschichte
zunächst einen Hofer Helferkreis für
Flüchtlinge und danach die Polizei-
behörden quer durch Europa in Auf-
ruhr versetzt. Sogar italienische Anti-

mafia-Einheiten waren zeitweise an
der Fahndung nach den Schleusern
beteiligt.

Kashif H. und später auch sein Bru-
der Waqas hatten bei der Polizei er-
zählt, dass die beiden Geschleusten
über Wochen hinweg in einer abge-
legenen Waldhütte gefoltert wurden
seien, um mehr Geld für die Schleu-
sung zu erpressen. Sie seien mit Ei-
senstangen geschlagen worden.
Seine Füße hätten seine Peiniger in
Behälter mit glühend heißem Sand
gesteckt, erzählte Waqas H. Trotz-
dem will der junge Mann kurz da-
nach stundenlang durch die Wälder
gerannt sein, um seinen Peinigern zu
entkommen. Wenig später in
Deutschland konnten jedoch nicht
die geringsten Spuren für eine solch
grausame Behandlung gefunden
werden.

Beide sind inzwischen wegen ihrer
Falschaussagen vom Schöffengericht
Hof zu Freiheitsstrafen verurteilt
worden. Bei Kashif H. kommt noch
eine offene Freiheitsstrafe wegen des
Auftrags zur Schleusung seines Bru-
ders hinzu. Als mögliches Motiv für
seine wilden Lügengeschichten

nahm Vorsitzen-
der Richter Bern-
hard Heim an,
dass Kashif H.
sich eventuell
den Schleuser-

lohn zurückholen wollte. Die beiden
Opfer seien zwar gegen ihren Willen
in Belgrad festgehalten, niemals aber
misshandelt worden.

Diese Einschätzung freute vor al-
lem den jetzigen Hauptangeklagten
Mekhmood M. so sehr, dass er sein
Urteil von einem Jahr und neun Mo-
naten sofort annahm und auf
Rechtsmittel verzichtet. Es befriedige
ihn außerordentlich, sagte er, dass
auch der Vorsitzende Richter in Kas-
hif H. den „wahren Schuldigen“ er-
kannt habe. Dies habe er schon im-
mer gesagt. Nach seiner Freilassung
möchte Mekhmood M. nach Italien
zurückkehren, wo er seit Längerem
Landarbeiter ist.

Sein Bekannter Muhammad S.
möchte zurück nach Thüringen, wo
er bis zu seiner Festnahme in einer
Pizzeria als Kellner arbeitete. Er hatte
seinerzeit den Schleuserlohn von
Kashif H. entgegengenommen und
nach Italien weiter überwiesen. Auch
er nahm sein Urteil noch im Ge-
richtssaal an.

Dies war in vielerlei Hinsicht
ein besonderes Verfahren.
Bernhard Heim, Vorsitzender Richter
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