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Der "Nationale Widerstand Zweibrücken“
Militante Neonazis in der Westpfalz

Der „Nationale Widerstand Zweibrücken“ (NWZ) gilt als eine der ältesten noch
aktiven Nazikameradschaften in RheinlandPfalz. Seine Aktivitäten erstrecken
sich von Demonstrationen zur Verherrlichung von NSVerbrechen über die
Organisation von Rechtsrockkonzerten bis hinein in den Bereich des Terrors von
rechts. Nachdem die Mitgliederzahlen des NWZ in den vergangenen Jahren
rückläufig waren, scheint sich die Kameradschaft aktuell in einer Phase der
Konsolidierung zu befinden.

Die Aktionsfelder des NWZ

NPD oder der Partei „die Rechte“ um Florian
Grabowski aus Wöllstein (bei Alzey). Auch die
Saarbrücker NPDAktivistin Jacqueline Süß
dorf kann sich sicher sein, dass der NWZ – im
Gegensatz zu anderen
Nazis aus dem Saarland –
an nahezu jeder noch so
lächerlich kleinen und un
bedeutenden Aktion teil
nimmt.

Demonstrationen und Kundgebungen
In der Öffentlichkeit tritt
der NWZ in erster Linie
mit Aktionen in Erschei
nung, die die Wehrmacht
glorifizieren oder in ge
schichtsverfälschender
Weise
die
deutsche
Schuld am Zweiten Welt
Rechtsrockkonzerte
krieg relativieren oder
Neben Mahnwachen und
leugnen. Zu dieser Art
Aufmärschen
fällt
der
von Veranstaltungen ge
NWZ seit Jahren durch die
hören ein regelmäßig
rund um den Jahrestag Am 1. Mai 2017 wurden hundert Nazis nach Krawal Veranstaltung von klan
im thüringischen Apolda vorläufig festgenommen destin organisierten Sze
der Bombardierung von len
– mit dabei war auch Tobias Schlink vom NWZ
neveranstaltungen
wie
Zweibrücken am 14. März (Bildmitte).
Rechtsrockkonzerten, „Wi
1945
veranstalteter
kingerspielen“ oder Oktoberfesten, auf. Ein im
„Trauermarsch“ sowie ein „Heldengedenken“
Frühjahr 2010 von Akteuren des NWZ erwor
am Volkstrauertag. Neben ihren eigenen Ver
benes Waldgrundstück bei Bechhofen2 steht
anstaltungen besuchen die Akteure des NWZ
den Nazis nach Ärger mit den Behörden je
immer wieder Aufmärsche ihrer Kameraden im
gesamten Bundesgebiet. So nahm der NWZ
1 Rund um Rudolf Heß, dem es am 17. August 1987 –
beispielsweise am 19. August 2017 an einer
nach mehreren erfolglosen Versuchen – erfreulicherweise
gelungen war, sich das Leben zu nehmen, rankt sich in der
Demonstration zu Ehren des HitlerStellvertre
deutschen Naziszene ein Personenkult, der Heß als Opfer
ters und Kriegsverbrechers Rudolf Heß in Ber
einer alliierten Verschwörung darstellt.
lin teil.1 Doch auch in der Region ist der NWZ
2 "Rechtsrock — Sommersaison im Südwesten." in:
LOTTA – Antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland
äußerst aktiv und daher ein wichtiger Unter
Pfalz und Hessen, Nr. 45 (2011).
stützer anderer rechter Gruppierungen wie der
V.i.S.d.P: Angela BraunStratmann, MaxBraunStr. 181, 66121 Saarbrücken

Auf seiner Webseite stellt sich der NWZ in eine Reihe mit
dem NSU.

verfolgen damit eine Politik der Verharmlo
sung, indem sie Banden wie den NWZ als
„rechte Spinner“ verniedlichen und antifaschis
tische Proteste als gefährlich für die Wohlfühl
atmosphäre in der Stadt darstellen.

Antifaschistische Gegenwehr
Seit dem ersten öffentlichen Auftreten des
NWZ regt sich in Zweibrücken und Umgebung
Widerstand gegen die Umtriebe der Kamerad
schaft, dies jedoch bisher nur mit mäßigem
Erfolg. So gibt es seit April 2007 ein bürgerli
ches „Bündnis Buntes Zweibrücken“, das nach
eigener Angabe versucht, mit „Mahnwachen,
Unterschriftenaktionen und Gegenveranstal
tungen zu NaziAufmärschen“14 dem braunen
Treiben etwas entgegenzusetzen. Allerdings
13 http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2017/03/15/
neonazismarschierendurchzweibruecken_23327 (zuletzt
aufgerufen am 21.01.2018).
14 http://buendnisbunteszweibruecken de/cms/?wir
ueberuns (zuletzt aufgerufen am 21.01.2018).

Die Nazis Sascha Griasch, Manuel Klein und Tobias
Schlink (v.l.n.r.) üben im Jahr 2015 bei den "Wikinger
spielen" des NWZ den Umgang mit einem Jadgbogen.

beschränkt sich das Bündnis mit seinen Aktivi
täten leider oft auf symbolische Auftritte. Dem
gegenüber haben antifaschistische Gruppen
stets dazu aufgerufen, die Demonstrationen
des NWZ unmittelbar zu verhindern. Dadurch
konnten in der Vergangenheit zwar einzelne
Aktionen des NWZ erfolgreich gestört werden,
eine Zerschlagung der Kameradschaft konnte
aber bisher nicht erreicht werden. Damit dies
gelingt, müssen die antifaschistischen Aktivitä
ten in Zweibrücken und Umgebung weiter in
tensiviert und ausgeweitet werden. Vor
diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass
es nach der Auflösung der Zweibrücker Antifa
(ZWAntifa) im Jahr 2012 seit Anfang 2016 mit
der Solidarischen Rose15 wieder eine aktive
antifaschistische Gruppe in Zweibrücken gibt.
Alle Antifaschist_innen in der Region sind da
her aufgerufen, die Solidarische Rose bei ih
ren Aktivitäten zu unterstützen.
15 http://solidarischerose.blogsport.de

Du hast Informationen über Neonazis in deiner Gegend?
Du willst etwas dagegen tun?
Dann wende dich an uns!
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