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Gruppierung "Junge Revolution" und rechtes Camp in Stützerbach (Ilm-Kreis) - Teil 1

Nach einer Pressemitteilung der Landespolizeiinspektion Gotha vom 19. Juli 2020 habe die Polizei am Mor-
gen des 18. Juli 2020 auf einer Wiese im Bereich der Ortslage Stützerbach ein "wildes Camp des rechten 
Klientels mit Zelten" festgestellt. Bei der gemeinsamen Kontrolle mit dem zuständigen Gesundheitsamt konn-
ten ca. 20 Personen festgestellt werden. Der Veranstalter erhielt sodann sowohl Hygiene- als auch andere 
Auflagen, welche sofort zu realisieren waren. Aus rechtlichen Gründen habe die Polizei im Beisein der Ord-
nungsbehörde das Zeltlager aufgelöst. Eine weitere Fortführung an möglichen Ausweichobjekten sei unter-
bunden worden, woraufhin die Teilnehmer die Heimreise antraten. Nach meiner Kenntnis handelte es sich 
dabei um das "Junge Revolution - Sportlager", bei dessen Teilnehmer- und Veranstalterkreis davon aus-
zugehen ist, dass es sich um ein offenes Kampfsporttraining/moderne Wehrsportübung militanter Neona-
zis handelte, das in Form eines Zeltlager-Wochenendes verpackt wurde. Bei dem Veranstalter soll es sich 
um den aus Zwickau stammenden und seit 2019 in Kloster Veßra ansässigen S.K. handeln, der Kopf hin-
ter "Junge Revolution" ist. Laut einer weiteren Mitteilung der Polizei soll es zudem in der Nacht vom 17. auf 
den 18. Juli 2020 zu einem Überfall einer größeren Gruppe vor der Staatskanzlei in Erfurt gekommen sein, 
zu dem inzwischen die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes ermittele.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 7/981 vom 24. Juli 
2020 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 21. September 2020 beantwortet: 

1. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zur Gruppierung und zum Wirken von "Junge Revoluti-
on" in Thüringen vor, insbesondere hinsichtlich des Personenpotentials, der Zusammensetzung, der re-
gionalen Verortung sowie der bisherigen Veranstaltungen, Versammlungen und Treffen und wie ordnet 
sie diese Gruppierung ein?

Antwort:
Bei "Junge Revolution" handelt es sich um ein rechtsextremistisches Medienprojekt, bei dem federfüh-
rend der in der Einleitung zur Kleinen Anfrage erwähnte Rechtsextremist in Erscheinung tritt. Dieser ent-
stammt der Zwickauer Neonaziszene und war Funktionär bei der rechtsextremistischen Partei "Der III. 
Weg". Im Zusammenhang mit "Junge Revolution" war er in Thüringen erstmals am 16. November 2019 
bei einer "Heldengedenkveranstaltung" eines bekannten Südthüringer Rechtsextremisten in Schleusin-
gen aktiv, zu dem mutmaßlich eine enge Verbindung besteht.

Ziel des Medienprojekts "Junge Revolution" ist die Herstellung bundesweiter Kontakte innerhalb des ge-
samten rechtsextremistischen Spektrums. Hierbei kam es unter anderem zu Interviews mit bundesweit 
bekannten Protagonisten der "Nationaldemokratischen Partei Deutschlands" (NPD), Partei "DIE RECH-
TE" und von "Kampf der Nibelungen" sowie anderen Szenegrößen.
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2. Welche Verbindungen gibt es nach Kenntnissen der Landesregierung zwischen "Junge Revolution" in 
Thüringen und anderen extrem rechten Strukturen und herausgehobenen Personen der Neonazi-Sze-
ne?

Antwort:
Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

3. Liegen der Landesregierung Kenntnisse über Verbindungen zwischen Mitgliedern von "Junge Revoluti-
on" in Thüringen und Mitgliedern der in Thüringen seit 2019 aufgetretenen "Neuen Hitler Jugend" (NHJ) 
beziehungsweise deren Ableger vor, wenn ja, welche Angaben kann sie dazu machen?

Antwort:
Es liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

4. Welche Kenntnisse besitzt die Landesregierung über das Camp um den 17./18. Juli 2020 in Stützerbach, 
insbesondere hinsichtlich Veranstalter, Dauer, Zweck und Teilnehmerkreis?

Antwort:
Nach Kenntnis der Landesregierung handelte es sich um ein Zeltlager der "Jungen Revolution", das als 
private Veranstaltung für den Zeitraum 17. bis 19. Juli 2020 geplant war und bei dem verschiedene sport-
liche Disziplinen, wie Kampfsport, Selbstverteidigung, Bogenschießen und Speerwerfen, sowie Vorträ-
ge angeboten werden sollten. Es ist davon auszugehen, dass der in der Einleitung zur Kleinen Anfrage 
erwähnte Rechtsextremist als Veranstalter fungierte. Der Teilnehmerkreis wird vornehmlich der rechts-
extremistischen Szene zugeordnet.

5. Wie bewertet die Landesregierung dieses Camp und die dortigen Aktivitäten vor dem Hintergrund ihrer 
Bedeutung für die extrem rechte Szene?

Antwort:
Mit derartigen Sommercamps und den dort angebotenen Sport- und Freizeitaktivitäten soll vor allem 
ein junger Teilnehmerkreis angesprochen und durch so geschaffene Kontaktmöglichkeiten die stärkere 
Vernetzung innerhalb der rechtsextremistischen Szene vorangetrieben werden. Auf die Antwort zu Fra-
ge 1 wird insoweit verwiesen.

6. Wie viele Personen wurden durch die Polizei vor Ort festgestellt beziehungsweise kontrolliert und aus 
welchen Orten kamen diese jeweils?

Antwort:
Vor Ort wurden 23 Personen festgestellt (neun Personen aus Thüringen, vier Personen aus Baden-Würt-
temberg, drei Personen aus Nordrhein-Westfalen, zwei Personen aus Bayern und je eine Person aus 
Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern sowie aus der Schweiz).

7. Sind die in Frage 6 genannten Personen in der Vergangenheit bereits wegen Gewaltdelikten auffällig 
geworden, wenn ja, welche Angaben kann die Landesregierung hierzu machen?

Antwort:
Sieben Personen sind polizeilich wegen Gewaltdelikten (insbesondere Landfriedensbruch und Gefähr-
liche Körperverletzung) bekannt.

8. Sind die in Frage 6 genannten Personen in der Vergangenheit bereits wegen Straftaten der Politisch mo-
tivierten Kriminalität (PMK)-rechts auffällig geworden, wenn ja, welche Angaben kann die Landesregie-
rung hierzu machen?

Antwort:
Zu zehn Personen liegen Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Begehung Politisch motivierter Straf-
taten "rechts" vor. Überwiegend handelt es sich dabei um das Verwenden von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen, Volksverhetzung und Körperverletzung.



3

Drucksache 7/1703Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

9. Geht die Landesregierung über die in Frage 6 festgestellten Personen von weiteren Personen aus, die 
an dem Camp (zuvor) teilgenommen haben, falls ja, in welcher Größenordnung?

Antwort:
Die Landesregierung geht nicht von einer Teilnahme weiterer Personen aus.

In Vertretung 
Götze 

Staatssekretär
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