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Übergriff von Thüringer Neonazis bei DSDS-Autogramm-
stunde?

Am 1. Juni 2013 fand unter dem Titel "Tag der deutschen Zukunft/Unser 
Signal gegen Überfremdung " im niedersächsischen Wolfsburg ein Neo-
nazi-Aufmarsch mit knapp 600 Teilnehmern statt, darunter auch meh-
rere Angehörige der rechten Szene aus Thüringen. Auf der Rückfahrt 
sollen ca. 30 Thüringer Neonazis in ein Einkaufszentrum in Magdeburg 
eingedrungen sein, während dort zur gleichen Zeit unter großer Publi-
kumsbeteiligung eine Autogrammstunde der zwei prominenten Sänger 
und Castingshow-Teilnehmer (DSDS) Lisa Wohlgemuth und Marco An-
gelini stattfand. Das Bündnis "Magdeburg Nazifrei" berichtete, dass es 
dann zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam, in deren 
Folge dann Neonazis auch jugendliche DSDS-Fans verprügelt hätten, 
dabei seien Fahnenstangen, Regenschirme und Reizgas zum Einsatz 
gekommen, ein Mann sei mit einer Flasche am Kopf verletzt worden. 
Während dem Übergriff sollen auch "fremdenfeindliche" Parolen geru-
fen worden sein. Nach Darstellung von anwesenden Zeugen hätte die 
Polizei vor Ort angeblich keine Personalien der Angreifer erhoben, die-
se hätten stattdessen im Anschluss noch einen Einkaufsmarkt aufge-
sucht und seien dann weiter Richtung Erfurt gereist. Im Nachhinein habe 
die örtliche Kriminalpolizei Ermittlungen wegen Verdacht des schweren 
Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung 
eingeleitet. Im Internet eingestellte Bilder der Demonstration am 1. Juni 
2013 in Wolfsburg* belegen, dass dort auch rund 30 Neonazis aus Thü-
ringen beteiligt waren, darunter auch solche aus dem Raum Weimar/
Weimarer Land, Eichsfeld und Nordhausen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Kenntnisse besitzt die Landesregierung zu dem eingangs 
genannten Vorfall, der sich am 1. Juni 2013 während der Rückreise 
thüringischer Neonazis von einer rechten Demonstration in Magde-
burg ereignete?

2. Ist der Landesregierung bekannt, ob der Übergriff zufällig oder geplant 
geschah, wenn ja, liegen Informationen vor, gegen wen konkret die 
Aktion gerichtet war?

3. Kann die Landesregierung bestätigen oder ausschließen, dass wie 
einige Boulevardmedien berichteten, die Angreifergruppe auch "Jagd 
auf die Sängerin Lisa Wohlgemuth" machten?
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4. Ist der Landesregierung bekannt, ob und gegebenenfalls welche 
"fremdenfeindlichen" Parolen während des Vorfalls gerufen worden 
sind?

5. Welche Kenntnisse besitzt die Landesregierung über die Mobili-
sierung und die Anreise von Neonazis aus Thüringen zur eingangs 
genannten Demonstration am 1. Juni 2013 in Wolfsburg?

6. Kann die Landesregierung bestätigen, dass bei dem Vorfall in 
Sachsen-Anhalt keine Personalien der mutmaßlich thüringischen Tat-
verdächtigen aufgenommen wurden, wenn doch, aus welchen Orten 
Thüringens kamen diese ausweislich der Personalienfeststellung?

7. Ist der Landesregierung bekannt, ob während der polizeilichen Maß-
nahmen im Rahmen der Demonstration am 1. Juni 2013 in Wolfsburg 
(Niedersachsen) die Personalien von thüringischen Angehörigen der 
Neonazi-Szene erfasst bzw. geprüft wurden? Aus welchen Regionen 
Thüringens kamen diese und um wie viele Personen handelte es sich?

8. Wurde die Gruppe von verdächtigen Neonazis bei ihrer Weiterfahrt 
nach bzw. in Thüringen von Thüringer Polizeibeamten begleitet bzw. 
fand in Thüringen noch eine weitere Identitätsfeststellung in dem 
Zusammenhang statt, wenn ja, wann, an welchem Ort und bei wie 
vielen Personen, wenn nein, warum nicht?

9. Wird nach Kenntnissen der Landesregierung derzeit wegen des 
Vorfalls am 1. Juni 2013 in Magdeburg gegen Neonazis wegen des 
Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, der gefährlichen Kör-
perverletzung oder der Volksverhetzung ermittelt bzw. wurden bereits 
Tatverdächtige identifiziert?

10. Falls thüringische Tatverdächtige aus der neonazistischen Szene für 
den Übergriff in Magdeburg am 1. Juni 2013 bereits identifiziert wur-
den, sind diese in rechten Gruppierungen im Freistaat aktiv und waren 
diese in der Vergangenheit bereits an ähnlichen Straftaten beteiligt?
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* http://bit.ly/12rkR3K
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