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Bremen. Der Angriff auf den Bremer AfD-
Chef und Bundestagsabgeordneten Frank
Magnitz hat international für Furore gesorgt.
Die Ermittlungen sind noch nicht beendet.
Dennoch bietet der Vorfall Anlass, Bremens
rechte Szene unter die Lupe zu nehmen und
Hintergründe zu beleuchten.

„Bremen ist für die AfD ein schwieriges
Pflaster“, sagte Magnitz dem WESER-KURIER
wenige Tage vor dem Überfall am Montag.
Schlagzeilen machte die Bremer AfD zuletzt
vor allem durch Probleme mit ihrer Jugend-
organisation, der Jungen Alternative (JA). Im
vergangenen Jahr gaben die Länder Bremen
und Niedersachsen bekannt, dass sie die JA
vom Verfassungsschutz beobachten lassen
werden. Die niedersächsische Jugendorgani-
sation kündigte daraufhin ihre Auflösung
an, die Zukunft der Bremer JA ist ungewiss.
Die Bremer AfD hatte der Organisation die
Auflösung nahe gelegt, passiert ist aber offen-
bar noch nichts.

Häufig schon standen die personellen Ver-
bindungen zwischen der JA und der als rechts-
extrem eingestuften Identitären Bewegung
(IB) in der Kritik. Die AfD führt die IB auf ihrer
Unvereinbarkeitsliste. Das bedeutet: Offiziell
will man ausschließen, dass Mitglieder sich
sowohl bei der JA als auch bei den Identitären
engagieren. Dennoch sind die Verbindungen
auch in Bremen eng.

„Die JA ist ein wichtiges Rekrutierungsfeld
für die IB“, sagt Max Wengel von der Bremer
Beratungsstelle Proaktiv gegen Rechts. Zu-
sätzlich stelle die Junge Alternative eine
Schnittstelle zwischen IB und AfD dar. „So
kann die Partei jegliche Kontakte zur IB ver-
neinen und gleichzeitig die Kontakte zwi-
schen IB und JA nutzen.“

Dafür gibt es in Bremen mehrere Beispiele:
Im Juni 2017 wurden der Bremer JA-Vorsit-
zende Robert Teske und sein Stellvertreter
Marvin Mergard auf einer IB-Demonstration
in Berlin gesehen. Kurz darauf machte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) innerhalb

des Wahlkampfs Halt in Bremen. Frank Mag-
nitz verteilte damals gemeinsam mit Identi-
tären-Aktivisten wie Jonas Schick Flugblätter,
die Merkels Flüchtlingspolitik kritisierten.
Später sagte Magnitz dem WESER-KURIER,
die Aktion sei nicht geplant gewesen und
stelle keinen Bruch des Unvereinbarkeitsbe-
schlusses dar.

Im April 2018 teilte das Blogger-Netzwerk
AfD Watch Bremen mit, eigenen Recherchen
zufolge habe Magnitz in seinem Abgeordne-
tenbüro in Walle augenscheinlich den IB-Ak-
tivisten Schick beschäftigt. Auf Videoaufnah-
men soll zu sehen sein, wie Teske und Schick
mehrere Tage in Folge das Haus zu üblichen
Bürozeiten betreten und wieder verlassen ha-
ben. Schick soll dem Portal nach im Sommer
2017 aus der AfD ausgetreten sein und sich
ganz offiziell der IB angeschlossen haben.

Identitäre Aktivitäten
Nach Angaben des Verfassungsschutzes grün-
dete sich 2012 erstmals eine Bremer Orts-
gruppe der IB, ließ jedoch nach einer aktiven
Anfangsphase lange nichts von sich hören.
2016 belebten demnach Aktivisten der rechts-
extremen Szene Bremens die Gruppierung
wieder und sind seither sehr aktiv. Die IB ist
bekannt dafür, ihre extremen Anschauungen
hinter einer hippen, jungen Fassade zu ver-
stecken. Die Aktivisten inszenieren sich me-
dienwirksam und arbeiten effektiv in sozialen
Netzwerken. Im Mai 2017 kam es zu einer grö-
ßeren Aktion in Bremen: Aktivisten besetzten
das Segelschiff Alexander von Humboldt an
der Schlachte und hissten ein fremdenfeind-
liches Banner.

Ein neuer Akteur in der rechtsextremen
Szene Bremens ist die Partei Die Rechte. Im
vergangenen August gründete die Partei mit
Sitz in Dortmund einen Landesverband in Bre-
men. Nach eigenen Angaben verfügt die Die
Rechte über knapp 30 Mitglieder in der Han-
sestadt. Vorsitzender ist der ehemalige Bre-
merhavener NPD-Politiker Alexander von Ma-
lek. Der Parteivorsitzende Sascha Krolzig be-
tonte auf Nachfrage, dass die Partei an der

diesjährigen Bürgerschaftswahl im Mai teil-
nehmen wolle.

Im Verfassungsschutzbericht wird Die
Rechte als rassistisch, antisemitisch, islam-
feindlich und revisionistisch bezeichnet. Ei-
nige Unterorganisationen der Partei hätten
sich zu Auffangbecken für Neonazis entwi-
ckelt, heißt es. Inwieweit die Partei in Bremen
Potenzial hat, werde sich zeigen, sagt Wengel
von Proaktiv gegen Rechts. Zuletzt seien
rechtsextreme Organisationen in Bremen we-
nig erfolgreich gewesen. „Aufgrund der ge-
sellschaftlichen Entwicklungen der letzten
Jahre und einer auch weiterhin fest veranker-
ten und gut organisierten extrem rechten
Szene ist ein Erfolg aber auch nicht ausge-
schlossen.“

Die Rechtsaußen-Szene geht in Bremen
aber weit über das bloße politische Engage-
ment hinaus. Der Verfassungsschutz attes-
tierte dem Bundesland eine rechtsextreme
„Mischszene“ aus gewaltorientierten Rechts-
extremisten und Angehörigen anderer Szenen
wie rechten Hooligans oder Rockern. Die Hoo-
liganszene ist demnach eine feste Größe in
Bremens rechtsextremen Kreisen. Seit den
1980er-Jahren versuchten Aktivisten, Hooli-
gans aus der ursprünglich eher unpolitischen
Szene abzuwerben. Ein wichtiger Türöffner
dabei ist laut Verfassungsschutz die Musik.
Mit Kategorie C hat eine bundesweit bekannte
rechtsextreme Hooligan-Band ihren Ursprung
in Bremen. Frontmann Hannes Ostendorf
sang nach Medienberichten zwischenzeitlich
auch bei der Bremer Band Nahkampf, die dem
2000 verbotenen Neonazi-Netzwerk Blood &
Honor nahegestanden haben soll. Laut Ver-
fassungsschutz waren beide Bands 2017 aktiv.

Politische Auseinandersetzungen gab es
auch in und um das Weserstadion. Allen vo-
ran die linken Ultra-Gruppen haben in einem
jahrelangen Kampf die rechten Hooligans aus
der Fankurve verdrängt. Dafür wurden die Ul-
tras zum Feindbild bei Neonazis und rechten
Hooligans. 2007 überfielen zwei Dutzend
Rechte eine Feier der antirassistischen Gruppe
Racaille Verte im Ostkurvensaal des Weser-

stadions. Die Schläger prügelten auf die Fei-
ernden ein, darunter viele Jugendliche. Die Bi-
lanz: zwei Schwerverletzte, fast 40 Leichtver-
letzte. Zeugen machten rechte Hooligans von
„Standarte Bremen“ als Täter aus.

Mehr als vier Jahre später begann der Pro-
zess gegen sieben Schläger, die letztlich mit
Geldstrafen davonkamen. Das sorgte unter
den Ultras für Unmut, befeuerte jedoch das
Engagement gegen Rassismus und Rechtsex-
tremismus. Seitdem haben sich gewalttätige
Auseinandersetzungen zwischen beiden La-
gern aus dem Stadion heraus verlagert.

„In der Ultra-Szene ist das gesellschaftspoli-
tische Engagement sehr groß, das weit über
den Verein hinausgeht“, sagt Björn Fecker, Prä-
sident des Bremer Fußballverbands sowie
stellvertretender Vorsitzender der Grü-
nen-Fraktion in der Bürgerschaft. Werderfans,
allen voran die Ultra-Szene, würden sich laut-
stark gegen Rassismus, Sexismus und Homo-
phobie einsetzen. Für ihn ist es ein positives
Zeichen, dass die Fans vor Ort gegen Ausgren-
zung jeder Art vorgingen. „Das zeichnet die
Fanstruktur in Bremen aus“, sagt er. Dabei
müssten sich jedoch alle an die Regeln halten.

Politischer Fußball
Aber nicht nur die Hooligans bekommen
Gegenwind aus Politik und Sport: Besonders
scharfe Kritik an der AfD kam im vergange-
nen Jahr vom SV Werder. „Jeder AfD-Wähler
sollte schon wissen, dass es ein Widerspruch
ist, Werder gut zu finden und die AfD zu wäh-
len“, sagte Werder-Präsident Hubertus
Hess-Grunewald im Interview mit Mein Wer-
der – und sorgte damit im September bundes-
weit für Aufsehen. Später deutete Hess-Gru-
newald außerdem an, AfD-Mitglieder könn-
ten ihre Dauerkarten verlieren. Diese Äuße-
rung relativierte der Präsident dann und be-
tonte, Werder stehe für Solidarität, Fairness
und Weltoffenheit. „Und deshalb“, fuhr er fort,
„soll jeder AfD-Sympathisant seine Dauer-
karte wahrnehmen, weil er im Weserstadion
die Vorteile der Gesellschaft, für die wir ste-
hen wollen, aufsaugen soll.“

Verstrickungen
am rechten Rand

Hooligans, Identitäre Aktivisten und Parteien
bewegen sich in Bremens rechtsextremer Szene

von SebaStian Krüger

Ausschreibung der Halbinsel läuft

Bremen. Bei der Ausschreibung für das Lan-
kenauer Höft ist die erste Stufe des Vergabe-
verfahrens abgeschlossen. Bis vergangenen
Freitag, 12 Uhr, konnten mögliche Investoren
schriftlich ihr Interesse bekunden und Teil-
nahmeanträge bei der WFB Wirtschaftsförde-
rung Bremen einreichen. Die Frage, ob bezie-
hungsweise wie viele Teilnahmeerklärungen
eingegangen sind, ließ die WFB unbeantwor-
tet. Aus vergaberechtlichen Gründen könnten
keine Angaben zur Anzahl gemacht werden,
sagte eine Sprecherin.

Das 7800 große Grundstück zwischen Neu-
städter Hafen und Weser soll für 99 Jahre per
Erbbaurecht verpachtet werden. Die Stadt
wünscht sich von Investoren vor allem gast-
ronomische Angebote auf der Landzunge. Das
Areal war bereits 2016 ausgeschrieben wor-
den, ein potenzieller Investor sprang aber
kurzfristig ab. Für eine zeitweise Wiederbele-
bung des leer stehenden Restaurants sorgten
Zwischennutzer: der Verein Zuckerwerk im
Sommer 2017 und die Initiative „Golden City“
vergangenen Sommer.

Bis zum 1. März können nun beteiligte
Unternehmen ein konkretes Konzept erarbei-
ten und ihr Angebot abgeben. Die ausführli-
chen Ausschreibungsunterlagen würden erst
jetzt zeitgleich an alle verschickt, teilte die
WFB mit. Eine Jury werde ab März die Ange-
bote bewerten, darin vertreten sind die Se-
natsressorts Wirtschaft und Umwelt, die WFB
und das Ortsamt Neustadt/Woltmershausen.
Den Zuschlag erteilen dann die zuständigen
parlamentarischen Gremien der Stadtge-
meinde. Möglichst Ende Oktober soll das Aus-
schreibungsverfahren abgeschlossen sein.

Ein Investor müsste der Stadt jährlich einen
Erbbauzins von mindestens 3,50 pro Quadrat-
meter zahlen. Hinzu kämen Planungskosten
und natürlich die Ausgaben zur Umsetzung
des Konzepts. Für eine optionale Mietfläche
von rund 2000 Quadratmetern würden noch
1,75 Euro pro Quadratmeter fällig. Bei der Be-
wertung eines Angebots fällt der vom poten-
ziellen Investor in Aussicht gestellte Erbbau-
zins zu 51 Prozent ins Gewicht. Mit 49 Prozent
wird das Gesamtkonzept gewertet.

Das marode Restaurant auf der Landzunge
darf ein Investor abreißen, nicht aber den Ra-
darturm. Laut WFB ist er vermietet, zudem
solle die „prägnante Landmarke“ erhalten
bleiben. Die obere Ebene des Turms könne
aber öffentlich genutzt werden – gedacht wird
an ein Trauzimmer oder an eine Aussichts-
plattform. Auf dem Grundstück „mit hohem
Naherholungswert“ soll ein künftiger Pächter
zwar wieder Gastronomie betreiben, es bleibt
aber weitgehend ihm überlassen, wie er die
Flächen gestaltet. „Denkbar“, so die WFB,
seien Übernachtungsmöglichkeiten ebenso
wie ein Spielplatz, Kiosk oder beispielsweise
Wassersportangebote.

Angebote fürs Höft
bis März möglich

von elKe HoeSmann

Wirbel um Videos
Großes Interesse an Aufnahmen vom Überfall auf AfD-Politiker – Manipulationsvorwürfe im Netz

Bremen. Bei der Polizei Bremen ist es zeit-
weise zu Server-Ausfällen gekommen, weil
sehr viele Menschen die seit Freitagnachmit-
tag im Netz abrufbaren Videos zum Überfall
auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank
Magnitz sehen wollten. Am Freitagabend er-
klärte die Polizei auf Twitter, „aufgrund der
vielen Zugriffe auf unsere Website“ könne es
längere Ladezeiten und Ausfälle geben. We-
nige Stunden später hieß es, die Internetseite
sei wieder erreichbar.

Zugleich mahnte die Polizei in dem sozia-
len Netzwerk, bei der öffentlichen Diskussion
über die Attacke und die Videos nicht das Ziel
aus den Augen zu verlieren, nämlich die Auf-
klärung einer Straftat. „Wir stellen eine zu-
nehmend unsachlich geführte Diskussion um
Videos zur Öffentlichkeitsfahndung im Fall

Magnitz fest“, so die Polizei. „Die Manipula-
tionsvorwürfe entbehren jeglicher Grund-
lage.“ Sie bezog sich dabei unter anderem auf
Verdächtigungen, die Aufnahmen
gäben nicht die Realität wieder.

Der Bremer Staatsanwalt Frank
Passade hatte bereits am Freitag-
mittag gegenüber dem WE-
SER-KURIER in Betracht gezogen,
dass die Öffentlichkeitsfahndung
zu ungewollten Diskussionen füh-
ren könne. Er sei sich darüber im
Klaren, dass diese Fahndung auf-
grund des hohen medialen Inter-
esses an dem Fall eine besondere
Wirkung haben werde, räumte
Passade ein. Und auch in anderer
Hinsicht machte sich Passade mit
Blick auf den Widerhall des Vorfalls in den so-
zialen Medien keine Illusionen: „Natürlich
wird der Vorwurf kommen, dass die Staatsan-

waltschaft die Videos manipuliert hat. Dass
wir zum Beispiel das Kantholz rausgeschnit-
ten oder die Tat nur nachgestellt haben.“

Die Videoaufnahmen des Vor-
falls vom Montagabend zeigen,
wie Frank Magnitz von einem
Mann mit Kapuze von hinten um-
gerannt und dabei mit dem Ellen-
bogen offenbar am Kopf getroffen
wird. Magnitz, der beide Hände in
den Manteltaschen hat, stürzt da-
bei zu Boden und schlägt mit dem
Kopf auf. Danach ist zu sehen, wie
die Tatverdächtigen flüchten.
AfD-Vertreter hatten von einer At-
tacke mit einem Kantholz und von
Tritten gegen den am Boden lie-
genden Magnitz gesprochen. Die

Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall we-
gen gefährlicher Körperverletzung. Die AfD
wertet die Attacke dagegen als Mordversuch.

Unterdessen warnte Bundestagspräsident
Wolfgang Schäuble (CDU) vor einer Instru-
mentalisierung des Angriffs. „Wir müssen
die Debatten so führen, dass keine Eskala-
tion von Gewalt entsteht“, sagte Schäuble
mehreren Zeitungen. Regierung und Oppo-
sition hätten eine Verantwortung für die De-
mokratie, die sich auch in der Debattenkul-
tur zeigen müsse. Dies werde er auch im Ple-
num des Bundestags ansprechen. Grund-
sätzlich sei Streit in der Politik aber „nichts
Negatives, sondern die Kehrseite von Frei-
heit.“ Worte könnten aber „wie eine Lunte
wirken“, sagte er mit Blick auf die Diskussio-
nen über die Umstände der Attacke auf
Magnitz.

Auf die Frage, ob es sich um einen Angriff
auf den Rechtsstaat handele, erwiderte
Schäuble: „Es war ein Angriff auf einen Ab-
geordneten.“ Die Aufklärung sei Sache der
Strafbehörden.

von ralf micHel
und elKe HoeSmann

Bremen. Die Landeszentrale für politische
Bildung Bremen sucht junge Leute, die beim
Wahl-O-Mat zur Bürgerschaftswahl mitarbei-
ten wollen. Ein erster Redaktionsworkshop
ist für Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Februar,
geplant. Dann sollen rund 15 Jungwähler ge-
meinsam mit Politikexperten der Landes- und
der Bundeszentrale bestimmen, welche The-
men und Thesen aus dem Wahlkampf in den
Wahl-O-Mat gelangen. Dieses Frage-und-Ant-
wort-Onlinetool zeigt, welche Partei der eige-
nen politischen Position am nächsten steht.
38 Thesen können mit „stimme zu“, „stimme
nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“
beantwortet werden – alle zur Wahl zugelas-
senen Parteien können auf die gleiche Weise
antworten. So wird es Nutzern möglich, ihre
Antworten mit denen der Parteien abzuglei-
chen und den Grad der Übereinstimmung er-
rechnen zu lassen. Für den Workshop kann
sich bewerben, wer am Tag der Bürgerschafts-
wahl, am Sonntag, 26. Mai dieses Jahres, wahl-
berechtigt und maximal 26 Jahre alt ist. Be-
werbung unter http://t1p.de/wahlomat.

Jungwähler gesucht
für Wahl-O-Mat-Themen

EHO

Bremen. Die Bremer Volkshochschule und die
Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft
(GEW) sowie Verdi haben sich auf höhere Ho-
norare für Lehrkräfte an der Einrichtung ge-
einigt. Es sei für Bremen das erste Mal, dass
eine solche Vereinbarung getroffen worden
sei, teilte der Kursleiterrat (KLR) der Bremer
Volkshochschule mit. Der Rat vertritt nach
eigenen Angaben die Interessen der gut 1000
freiberuflichen Dozenten. Seit Jahresbeginn
gilt laut Vereinbarung ein Mindesthonorar
von 23 Euro pro Unterrichtsstunde, ab 2020
werden es 25 Euro sein und bis 2023 dann 31
Euro. Auch für Sozialversicherungszuschüsse
seien Lösungen gefunden. Die Lohnsteigerun-
gen seien nötig geworden, weil das Standard-
honorar den Angaben zufolge bis Herbst 2016
etwa zehn Jahre lang nicht erhöht worden war.
An den Verhandlungen war auch Kultursena-
tor Carsten Sieling (SPD) beteiligt.

Honorar-Vereinbarung
für Volkshochschullehrer
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