
Themar nicht alleine lassen 
- 

Antifaschistischer Protest statt 'ruhiges Hinterland'!

Ein  europaweit  von  mehreren  tausend  Faschisten  besuchtes  Nazi-Konzert  in  Themar?
Dagegen wächst bereits seit zwei Monaten breiter Protest in der Bevölkerung. Dazu fanden in den
letzten Monaten mehrere Bündnistreffen gegen die in Südthüringen geplanten Nazi-Konzerte  statt
(RF-NEWS berichtete). Unter anderem wurde auf einem Bündnistreffen ein Offener Brief von der
Bevölkerung in Themar, Kloster Veßra, Schleusingen und Umgebung verfasst. Darin fragen sie sich
zu  Recht:  „WER  SCHÜTZT UNS  VOR  DIESEN  LEUTEN,  die  hier  keiner  haben  will  außer
vielleicht 10 – 20 Leute hier aus der Gegend. […] Wie sollen wir [den Hinterbliebenen der von den
Nazis verfolgten Jüdinnen und Juden] erklären,  dass es in Deutschland keine Möglichkeit  gibt,
Veranstaltungen  mit  eindeutig  fremdenfeindlichem  und  nationalsozialistischem  Hintergrund  zu
verbieten?“1 15  Gemeinde-Bürgermeister  aus  dem  Landkreis  Hildburghausen,  darunter  der
Bürgermeister von Themar, Hubert Böse (parteilos), unterzeichneten diesen und rufen damit auch
zum friedlichen Protest auf.  

Bei  diesem  werden  mehrere  tausend  Nazis  aus  ganz  Europa  erwartet.  Agenkündigte
bekannte Nazis  bei  diesem  als  Versammlung  angemeldetem  'Konzert'  sind  unter  anderem  der
ehemalige  NPD-Vorsitzende und mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilte Holocaust-Leugner
Günter Deckert, der Faschist Tommy Frenck und Thügida-Chef David Köckert.2 Themar selbst hat
knapp 3000 Einwohner. Allein dass der Bürgermeister von Grimmelshausen, ein AfD-Mitglied, die
Wiese als Besitzer an die Faschisten verpachtet ist ein Skandal! Der Jugendverband Rebell steht
voll und ganz hinter allen Themeranern, die den Nazis ihren Protest entgegen stellen werden.

Die  geplanten  Konzerte  am  15.  und  27.  Juli  sind  als  Versammlung  getarnte
Veranstaltungen  um  die  demokratisch  gesinnte  Bevölkerung  einzuschüchtern  und  sind
besonders gegen aktive Antifaschisten in der Region gerichtet! Der Bürgermeister Böse zu den
faschistischen Umtrieben: «Nach meinem Dafürhalten gehört die NPD verboten und alles das, was
mit rechtsgerichteten Strömungen zu tun hat.»3 

Auch wenn der Landkreis gerechtfertigterweise versucht hatte, dem Nazi-Konzert aufgrund
des  kommerziellen  Charakters  den  Versammlungscharakter  abzuerkennen:  Nach  der  Klage  des
Veranstalters  lautet  nun das  Urteil  des  Verwaltungsgericht  Meiningen,  es  handele  sich um eine
„Meinungskundgabe  zwecks  Teilhabe  an  der  öffentlichen  Meinungsbildung."4 Doch  ganz
offensichtlich  ist  es  eine kommerzielle  Veranstaltung,  auch  wenn  es  das  Verwaltungsgericht
Meiningen  anders  sieht!5 Ein  Offener  Brief  antifaschistischer  Gruppen  an  den  Landrat  von
Hildburghausen vom Juni ist auf der Seite der Partei die Linke Schmalkalden Meiningen zu finden.6

Der Landrat, Herr Müller (CDU), Abgeordnete von Linke und Grünen wollen die Entscheidung des
Gerichts prüfen.7

1 Dieser kann bspw. hier gefunden werden: http://www.schleusingen-gegen-rechts.de/
2 http://www.insuedthueringen.de/region/thueringen/thuefwthuedeu/Rechtsrock-in-Themar-Polizei-fordert-

Verstaerkung-aus-anderen-Laendern;art83467,5616317
3 http://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/hildburghausen/Landratsamt-zu-Rechtsrock-Stehen-als-

Behoerde-mutterseelenallein-da;art83436,5616169
4 http://www.mdr.de/thueringen/sued-thueringen/themar-rechtsrock-konzert-genehmigt-100.html
5 http://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/hildburghausen/Themar-macht-mobil-gegen-Rechts-Sie-

haben-hier-nichts-verloren;art83436,5594757
6 http://www.die-linke-schmalkalden-meiningen.de/fileadmin/KV-SM/Bilder/170601_Offener_Brief_an_Herrn_Mueller.pdf 
7 https://www.neues-deutschland.de/artikel/1056158.erlaubnis-fuer-rechtsrock-konzert-stoesst-auf-widerspruch.html 
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Doch am wichtigsten ist der Protest. So forderte auch der Musiker Prinz Chaos II auf einer
Einwohnerversammlung: „Die Stadt Themar kann die erste hier [in der Region] sein, die diese
braune Welle bricht. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen braunen Spuk. Ihr könnt etwas
tun, seid kreativ, klug und habt Ideen."8 

An dem Bündnis gegen das Nazi-Konzert beteiligte Organisationen und Einzelpersonen sind
unter  anderem:  Bündnis  für  Demokratie  und  Weltoffenheit,  der  Kirmesverein,  Pastorin  Ulrike
Polster  von  der  Kirchgemeinde  Themar,  Kindergärtnerinnen,  Einzelhändler,  Bürgermeister,  der
Angelsportverein  Themar,  Antifaschistische  Gruppen  Südthüringen/  Arbeits-  und  Aktionskreis
Themar, Themar trifft Europa e.V. und der Rebell. Das ganze Programm findet ihr auf der Seite des
Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra (www.buendnis-kloster-vessra.de).

Rebellen  waren  bei  Bündnistreffen  dabei.  Der  Rebell  beteiligt  sich  zusammen  mit  der
MLPD  gleichberechtigt  an  den  den  Protesten  und  lädt  als  Träger  des  Internationalistischen
Bündnisses  auch  andere  Trägerorganisationen  zum  gemeinsamen  Protest  ein!  Auch  das
Sommercamp des Rebell in Truckenthal (22.07. - 12.08.) wird sich aktiv in die Proteste einbringen
um  die  antifaschistische  Einheit  in  der  Region  zu  stärken.  Zum  Beispiel  werden  die
Campteilnehmer auch am 27. Juli bei den Protesten mitmachen. Dazu lädt der Rebell besonders
auch Jugendliche aus der Region ein. 
Mobilisiert weiterhin zum 15. Juli nach Themar für die Aktion bei der Hildburghäuser Straße:
'Keinen Fußbreit den Faschisten – für internationale Solidarität.' 
Treffpunkt: Hildburghäuser Straße/Torwiesenweg (Ecke Ernst-Thälmann-Straße), ab 10 Uhr

• Kein Fußbreit den Faschisten! 

• Für das Verbot aller faschistischen Organisationen einschließlich ihrer Propaganda! 

• Die Jugend steht links! Rebell, 12.7.17

8 http://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/hildburghausen/Themar-macht-mobil-gegen-Rechts-Sie-
haben-hier-nichts-verloren;art83436,5594757
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