
Eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse am 24. Mai in Stammheim und 
verschiedene Artikel dazu.  
 
Über 1000 Menschen protestierten gegen Nazis! „Schweinfurt ist bunt“ war So. 
24.5.15 in Stammheim (Landkreis Schweinfurt) mit dabei. DIE LINKE, 
Gewerkschaftern und viele andere Bündnispartner, auch alle Parteien der Region, 
waren vertreten. Unsere Erfahrungen, die wir allen mitteilen wollen, sind: Wir sollten 
gemeinsam und konsequent, in breiten, bunten Bündnissen, gegen Nazis und 
Rassisten aktiv bleiben! Am Sonntag waren wir mit sehr vielen Menschen vor Ort und 
sprachen mit Vielen über die Weiter-Entwicklung eines ganz breiten und bunten 
Widerstandes gegen Nazis, ohne jegliche Ausgrenzungen (z.B. gegen Links). Sehr 
viel Kritik gab's vor Ort und danach am CSU-Bürgermeister und seiner 
Ausgrenzungs-Politik vor allem gegen Links. Über die Aktionen des gesamten Tages 
(insbesondere des Versuchs Nazis-Gegner einzukesseln) erschienen viele Medien-
Meldungen, wovon wir nachfolgend einige darstellen. Viele Stammheimer liefen spät 
abends mit Kehrbesen und Transparenten "Kehrt den braunen Dreck raus" hinter 
den mit rechtsradikalen Parolen demonstrierenden Nazis her, auch tagsüber gab’s 
viele kreative Aktionen gegen Nazis. Es sollte sich, mit Unterstützung der gesamten 
Region, wesentlich mehr Widerstand gegen Nazis entwickeln und die Hilfe aller 
gegen Nazis und Rassisten sollte in Zukunft noch mehr willkommen sein! 
von Wolfgang Ziller 
 

 
Folgender Mainpost-Artikel von Stefan Sauer ist auf der Gemeindeseite von 
Kolitzheim (Stammheim gehört dazu) zu finden: 

 

 (32) STAMMHEIM  

Platzverweis für Nazi-Gegner knapp abgewendet  

Verkehrte Welt: Statt der neuen Nazi-Landeszentrale in der Ortsmitte scheinen einige in 

Stammheim die Gegendemonstranten für das größere Problem zu halten.  

www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Platzverweis-fuer-Nazi-Gegner-knapp-

abgewendet;art763,8749003 

Mainpost, 27.05.2015 

STAMMHEIM 

Platzverweis für Nazi-Gegner knapp abgewendet  

Verkehrte Welt: Statt der neuen Nazi-Landeszentrale in der Ortsmitte scheinen einige in 

Stammheim die Gegendemonstranten für das größere Problem zu halten. 

Mit einem zweistündigen Gottesdienst hat die Gemeinde Stammheim am Pfingstsonntag auf 

die Niederlassung der Neonazi-Partei „Die Rechte“ in ihrer Ortsmitte reagiert (wir 

berichteten). Solidarische Unterstützer von auswärts stieß der Stammheimer 

Organisationsleiter Heinrich Krapf vor den Kopf, indem er von ihnen vor Beginn der 



Messfeier verlangte, ihre Transparente einzurollen. Diese seien politisch, und das sei 

unerwünscht. 

Die Unterstützer aus Schweinfurt, Sennfeld, Würzburg und Volkach waren fassungslos. 

Weggeräumt haben sie ihre Parolen trotzdem nicht. Die lauteten „Schweinfurt ist bunt“, 

„Sennfeld ist bunt“, „Volkach ist bunt“, „Schöner leben ohne Nazis“, „Nazis hier nicht, 

nirgends“, „Kein Mensch ist illegal“, „Kein Fußbreit den Faschisten“. So wurde die 

ökumenische Andacht um 16 Uhr eröffnet, obwohl die auswärtigen Demonstranten, deren 

Solidarität im Vorfeld so einhellig begrüßt worden war, ihre politischen 

Meinungsäußerungen gegen die Neonazis in der Dorfmitte weiter hochhielten. 

Doch kaum war mit dem Gottesdienst begonnen worden, dröhnten aus dem Hof im 

rückwärtigen Teil der neuen Neonazi-Landeszentrale grölend-laute Musik und Ansagen eines 

Sprechers, die den ganzen Dorfplatz übertönten – und damit auch die Andacht 

beeinträchtigten. Darauf reagierten nun etwa 60 Gegendemonstranten, darunter rund 30 von 

der „Antifa“. Sie liefen hoch in Richtung Hofmauer, hinter der „Die Rechte“ just zu dieser 

Zeit ihren Parteitag eröffnete. „Nazis raus“, riefen sie zurück und versuchten, die für die 

rechte Szene typische Musik und Parolen zu übertönen. 

Es dauerte mehrere Minuten, bis die Rechtsextremen ihre Krachmusik auf Anweisung der 

Polizei etwas leiser drehten – nur um wenig später wieder richtig loszulegen. Die 

Gegendemonstranten von den bunten Bündnissen und „Antifa“ reagierten erneut mit „Nazis 

raus“-Rufen und Pfiffen. Da beschwerte sich Organisationsleiter Krapf bei der Einsatzleitung 

der Polizei, die den Gegendemonstranten auf der Straße nun Platzverweise nicht nur 

androhte. Diese waren bereits ausgesprochen, wie Polizei-Pressesprecher Peter Häusinger 

auf Anfrage bestätigte. 

Sofort haben Beamte die Gegendemonstranten umzingelt, insbesondere die „Antifa“-

Aktivisten, und die ganze Straße zur Dorfmitte hin abgeriegelt. Da wurde es dann richtig 

unruhig. Insbesondere die Älteren unter den Nazi-Gegnern protestierten heftig gegen die für 

sie völlig unverständliche Aktion bei Polizei-Einsatzleiter Markus Hack. Auch der 

„Schweinfurt ist bunt“-Sprecher und DGB-Regionsgeschäftsführer Frank Firsching war 

unter den Eingekesselten und fassungslos, dass nicht gegen die Verursacher der Andacht-

Störung – die Nazis hinter der Hofmauer – vorgegangen wurde, sondern einfach die 

Gegendemonstranten von der Straße weggebracht werden sollten. 

IG-Metall-Sekretär Thomas Höhn und viele andere Demonstranten verwiesen empört auf die 

originäre Störquelle hinter der Mauer der Landeszentrale. Gegen Hassmusik und 

Naziparolen werde doch Protest erlaubt sein, auch wenn weiter unten ein Gottesdienst 

stattfinde. 

Der frühere Gewerkschaftssekretär Wolfgang Ziller (70) verlangte von Einsatzleiter Hack die 

„Dienstnummer“, weil er sich über dessen Entscheidung beschweren wolle. Er warf ihm 

Geschichtsvergessenheit vor, dass er Ursache und Wirkung verwechsle und die Polizei – wie 

dieses Beispiel zeige – auf dem rechten Auge blind sei. Dafür gab es Szenenapplaus der 

Nazigegner, die um ein Haar des Platzes verwiesen worden wären. 

Weil eine Frau beruhigend auf die Demonstranten eingeredet habe, so Polizeisprecher 

Häusinger, sei der Platzverweis nicht vollzogen worden. Das Ziel der Polizei sei gewesen, 

dass beide Veranstaltungen durchgeführt werden können – sowohl die Andacht der 

Stammheimer als auch die Veranstaltung der „Rechten“. 

Stefan Sauer ... http://www.kolitzheim.de/Platzverweis-fuer-Nazi-Gegner-knapp-

abgewendet_Newsdetail_23459_kkdetail_view_news.html?view_news_vt=Ziller 
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26.05.2015 

Frank Firsching: Mein Fazit vom 
Pfingstsonntag aus Stammheim 

 

DGB Ufr.  

In bunten Anti-Nazi-Bündnissen ist es vielerorts unstrittig grundsätzlich alle 
gewaltlosen Formen von Protest anzuerkennen (zu den gewaltlosen Formen zählen 
auch Blockaden). Es geht darum sich im Widerstand nicht gegeneinander ausspielen 
zu lassen. Dabei muss es eine individuelle Entscheidung sein, zu welcher Art Protest 
jede und jeder selbst in der Lage ist. Den Widerstand zu vereinen ist die Aufgabe, die 
es in Stammheim zu bewältigen gilt. Zu diesem Schluss komme ich, weil z.B. in 
Posts konservativer Politiker zu lesen ist, man habe während der Andacht "Gesänge 
von rechts und links" gehört. Die "Gesänge von links" waren Sprechchöre mit dem 
Text "Nazis raus", die angestimmt wurden als Rechtsradikale Reden über 
Lautsprecher deutlicher zu hören waren als die Predigten der Andacht. Wenn der 
Spruch "Nazis raus" links ist, muss sich der, der so etwas meint, fragen lassen, wo er 
steht. Wer hat diese Sprechchöre angestimmt? Da waren zum einen etwa drei 
Dutzend junge Antifaschisten und zum anderen etwa ebenso viele Bürger der 
Zivilgesellschaft von „Schweinfurt ist bunt“. Darunter Gewerkschafter, 
Sozialdemokraten, Freie Wähler, Linke, Mitglieder der Schweinfurter 
Sozialkonferenz, die alevitische Gemeinde, Feministinnen und die IG Metall Jugend. 
Alles absolut friedlich. Obwohl die Provokationen der Nazis durch laute 
rechtsradikale Reden und ebensolcher Musik unerträglich waren. Da wundert man 
sich dann schon wenn die Polizei meint diesen zivilgesellschaftlichen Protest 
einkesseln zu müssen. Umgekehrt ist es jedoch ebenso wichtig die Protestform 
"Andacht" als wichtigen Bestandteil des Widerstands vollwertig zu akzeptieren. Auch 
daran mangelte es. Bleibt die Frage wie weiter? Ist es zielführend auch 
perspektivisch die Nazis unbeachtet durchs Dorf marschieren zu lassen? Dem nichts 
entgegenzusetzen? Die Erfahrungen aus vielen anderen Orten ist eindeutig: Wer den 
Nazis Platz macht, lädt sie ein sich niederzulassen. Deshalb: Widerstand vereinen. 
Sich den Nazis in den Weg stellen, eindeutig und gemeinsam. Dann besteht die 
Chance die Nazis wieder los zu werden in Stammheim. 



Hinzuzufügen wäre noch die unsägliche Gleichsetzung von "rechts und links". Da 
muss erst einmal festgestellt werden, dass es sich bei der Partei "Die Rechte" um 
Rechtsradikale handelt. Da besteht schon noch ein Unterschied zur politischen 
Einordnung von "Rechts", wo sich auch etliche Konservative wiederfinden. Zurück 
zur Gleichsetzung, die insbesondere gerne von CSU-Politkern verwendet wird, wie 
z.B. von Innenminister Joachim Herrmann vor dem 1.Mai 2010 in Schweinfurt. In 
dieses Horn blasen auch regionale CSU-Vertreter. Man setzt also Rechtsradikale mit 
Linken gleich. Rassisten mit Antirassisten. Das ist nicht nur inhaltlich völlig daneben, 
sondern abstrus. Das Gefährliche daran: Diese Gleichsetzung verharmlost 
rassistische Ideologie und spaltet den Widerstand gegen sie. 

 

http://unterfranken.dgb.de/schweinfurt-ist-bunt/++co++4f4ba6ee-0386-11e5-b01f-

52540023ef1a 

 

Wolfgang Ziller (aus Facebook) 
27. Mai um 23:36 · Bearbeitet ·  

 

„Für Weltoffenheit, Toleranz, Menschlichkeit, gegen Rechtsradikalismus, Rassismus, 

Antisemitismus , gegen Nazis sollten möglichst Viele konsequent zusammenstehen, aktiv sein 

und bleiben ... je breiter und bunter, desto besser und erfolgreicher !“ ...   

 

Dazu Leitartikel von Michael Czygan (MAINPOST):  

 

"Je bunter der Protest, desto besser ! Mit viel Kreativität ist die Zivilgesellschaft an Pfingsten 

in Stammheim den Neonazis entgegengetreten, die sich in ihrer Gemeinde breitmachen. Dass 

trotz besten Ausflugswetters weit über 1000 Menschen beim Gottesdienst in der Dorfmitte 

ihre Solidarität mit dem 850-Einwohner-Dorf zeigten, ist ein bemerkenswertes Zeichen gegen 

den braunen Ungeist. Dennoch bleibt nach diesem Sonntag auch Unbehagen. Bürgermeister 

Horst Herbert und die Initiative „Stammheim ist bunt“ hatten dazu aufgerufen, den Rechten 

beim abendlichen Marsch durch das Dorf die kalte Schulter zu zeigen. Das ist gelungen. An 

vielen Häusern waren die Rollos runtergezogen, nur wenige Einheimische waren auf der 

Straße. Begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot zogen die Nazis fast zwei Stunden durch 

das Winzerdorf. Eine gespenstische Situation. Das Signal „Wir schenken euch keinerlei 

Beachtung“ ist angekommen – einerseits. Anderseits könnten die Rechten den Rückzug der 

Zivilgesellschaft auch als Einladung betrachten, sich ungehindert auszubreiten. Und das ist 

kein gutes Signal. Für Stammheim nicht – und auch für sonst keinen Ort in Deutschland. Ein 

Dilemma, in dem der demokratische Rechtsstaat da steckt. Dem ist nicht leicht zu entkommen. 

Patentlösungen für den Protest gibt es nicht. Schon gar nicht, wenn man der Überzeugung ist, 

dass eine Demokratie es ertragen muss, auch ihre Feinde mit menschenverachtender 

Propaganda zu Wort kommen zu lassen. Das ist schwer auszuhalten. Dagegen hilft, dass die 

Demokratie sich wehrhaft zeigt und für ihre Werte offensiv eintritt, wo immer es geboten ist. 

Die Frage nach dem Wie stellt sich nach Stammheim weiter – so wie sie sich in Oberfranken 

regelmäßig beim sogenannten Heß-Gedenken stellt oder beim Versuch der Rechten, die 

Erinnerung an die Bombardierung deutscher Städte für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, in 

Dresden oder in Würzburg. Fantasie ist beim Widerstand gefragt, da haben die Stammheimer 

und ihre Nachbarn zuletzt Beispielhaftes geleistet. Kommunen, Schulen, Vereine und 

Verbände haben jeder nach seinen Möglichkeiten Resolutionen verabschiedet, Plakate 

gemalt, „rechte Lehrpfade“ gestaltet, „braune Tonnen“ aufgestellt. Jede einzelne Aktion ist 

http://unterfranken.dgb.de/schweinfurt-ist-bunt/++co++4f4ba6ee-0386-11e5-b01f-52540023ef1a
http://unterfranken.dgb.de/schweinfurt-ist-bunt/++co++4f4ba6ee-0386-11e5-b01f-52540023ef1a
https://www.facebook.com/wziller?fref=nf
https://www.facebook.com/wziller/posts/939818572727367
https://www.facebook.com/wziller/posts/939818572727367


wichtig, in der Summe wirken sie erst richtig. Und so dürfen die Stammheimer auch dankbar 

sein, dass drei Dutzend junge Antifa-Vertreter und ihre Unterstützer aus Würzburg und 

Schweinfurt mit ihren Mitteln – Pfiffen und „Nazis raus“-Rufen – Flagge gezeigt haben, als 

die „Rechte“ ihren Parteitag startete. Dass sie ihr Missfallen auch am Abend zum Auftakt des 

Neonazi-Aufmarschs deutlich kundtaten und versuchten, Straßen zu blockieren und sich so 

den Rechten in den Weg zu stellen. Dieser friedliche (!) Widerstand ist genauso notwendig 

wie der der Gottesdienstbesucher, auch wenn er für die Polizei und die Behörden gewaltigen 

Aufwand bedeutet, auch wenn er viel Geld kostet. Die Demokratie muss es uns allen wert 

sein. Dies zu erkennen, die ganze bunte Vielfalt des Protests zu akzeptieren und zu vereinen, 

das bleibt die Aufgabe der Zivilgesellschaft, wo immer Nazis aktiv sind. Die Eröffnung der 

Parteizentrale war erst der Anfang in Stammheim. Im Winzerdorf – aber nicht nur dort – wird 

man sie noch alle brauchen, die Demokraten jeder Couleur." ... 

 

www.mainpost.de/ueberregional/meinung/Leitartikel-Je-bunter-der-Protest-desto-

besser;art9517,8747531 

 

 

Eine weitere Zusammenfassung der Ereignisse v. 24.5.15: 

 

Stammheim ist bunt, Pfingsten in Stammheim!  

 
SW-N. Television-Schweinfurt 

 (TV Schweinfurt) 

 
www.youtube.com/watch?v=Bx16zkKJIKU&feature=youtundbe 

 

 

Firsching: "Nazis raus"-Rufe wegen rechter Provokationen berechtigt 

 

www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Firsching-Nazis-raus-Rufe-wegen-rechter-

Provokationen-berechtigt;art763,8747201 

 

 

Hier sind noch jede Menge Bilder über den Tagesablauf in 

Stammheim (24.5.15) zu finden: 

 
http://www.schweinfurter-nachrichten.com/alle-

alben/!/oa/7249304/media/108192043 
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