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Kritik an Festnahmen
Polizei weist Vorwürfe zurück / Raabe zeigt NPD-Chef wegen Volksverhetzung an

Von Wiebke Rannenberg

Für besondere Empörung un-
ter vielen Demonstranten

sorgte die Festnahme von Gegen-
demonstranten und das Vorge-
hen der Polizei dabei. Auffällig
war die Festnahme eines jungen
Mannes, der schließlich, festge-
halten von mehreren Beamten,
auf der Straße lag, bis ein Ret-
tungswagen kam. Er sei dabei be-
obachtet worden, wie er Steine
geworfen habe, sagte ein Polizist
zu einem anderen und betonte:
„Den wollten wir haben.“

13 Festnahmen meldete die
Polizei insgesamt. Davon sei min-
destens einer aus dem Lager der
NPD gewesen, sagte ein Polizei-
sprecher. Die übrigen Festnah-
men seien über die gesamte Dau-
er der Kundgebungen verteilt ge-
wesen. Die Vorwürfe: Sachbe-
schädigung, schwerer Landfrie-
densbruch und Körperverlet-
zung. Einzelne Demonstranten
hatten Eier, Farbbeutel, Steine
und Flaschen geworfen. Zudem
seien zwei Polizisten verletzt

worden, berichtet die Polizei: Ei-
ner bekam einen Tritt in den Un-
terleib, ein zweiter einen Schlag
auf dem Kopf.

Von einem Tritt in den Bauch
berichtete ein junger Demons-
trant auch der Frankfurter Rund-
schau: Er sei, aus seiner Sicht oh-
ne Grund, am Ende der Ver-
sammlung von Polizisten zu-
nächst „mitgeschleift“, dann aber
auf den Boden geworfen worden.
Als er seine Brille habe aufheben
wollen, sei er getreten worden.
Vorgeworfen werde ihm nun Kör-
perverletzung, Beamtenbeleidi-
gung und Verstoß gegen das Ver-
sammlungsgesetz.

Noch nach der Kundgebung
beschäftigte eine weitere Fest-
nahme die Gemüter: Der junge
Mann habe nichts getan, berich-
teten Bekannte. Er sei erst nach
der Kundgebung gekommen und
dann ohne Grund festgenommen
worden. Ein weiterer Mann soll,
noch vor der Kundgebung am
Kurt-Blaum-Platz, von Polizisten
in den Unterleib getreten worden
sein, berichten Beobachter. Poli-

zeisprecher wollten sich am
Dienstag zu den Einzelheiten der
Festnahmen nicht äußern. Das
könne im weiteren Verfahren die
Staatsanwaltschaft tun, hieß es.
Hanaus Polizeichef Burkhard
Kratz betonte, dass alle Festnah-
men gerechtfertigt seien. Dem
Vorwurf, dass einem Mann in
den Unterleib getreten worden
sei, werde die Polizei nachgehen.
Der Betroffene habe die Möglich-
keit, Strafanzeige zu stellen.

Auch der SPD-Bundestagabge-
ordnete Sascha Raabe kritisierte
die Polizei. Er fühle sich „von der
Einsatzleitung getäuscht“, weil
diese den NPD-Lastwagen bereits
auf den „von der Polizei gesicher-
ten“ Kurt-Blaum-Platz gelassen
habe, bevor die Gegendemons-
tranten vom Marktplatz her dort
eingetroffen seien. Er verstehe
nicht, wieso „sich die NPD in Ha-
nau kurzfristig aussuchen“ kön-
ne, wo sie demonstriere. Dem wi-
derspricht der Polizeisprecher
entschieden. Die Verlegung der
NPD-Kundgebung sei von der
Stadt Hanau als Versammlungs-

behörde beschlossen worden – in
Absprache mit der Polizei. Der
Grund: Der Marktplatz und die
Zufahrtswege seien von Demons-
tranten blockiert worden.

Auch an einem anderen Kritik-
punkt von Raabe verweist die Po-
lizei auf die Stadt: Es sei Aufgabe
der Ordnungsbehörde, die Auflö-
sung der Kundgebung anzuord-
nen. Die Polizei habe die Auflö-
sungsankündigung von 11.42
Uhr „sofort umgesetzt“. Raabe
meint, die Polizei hätte sofort
auflösen müssen, nachdem der
NPD-Bundesvorsitzende Holger
Apfel von „muslimischer Land-
nahme“ geredet habe.

Wegen dieser Aussage des
NDP-Mannes hat Raabe auch –
unabhängig von seiner Kritik an
der Polizei – Strafanzeige gegen
Apfel gestellt. Apfel habe im Zu-
sammenhang mit dem Bau von
Moscheen von „muslimischer
Landnahme“ gesprochen. Da-
durch habe er zum Hass aufge-
stachelt und den „Straftatbe-
stand der Volksverhetzung er-
füllt“, sagte Raabe.

ZITATE
Der Mann von Landtagskandida-
tin Emine Pektas (Linke) betreibt
ein Schnellrestaurant am Haupt-
bahnhof. Als die Nazis am 1. Mai
in Hanau aufmarschierten,
schmissen sie dort ein Fenster
ein. „Wir wollten friedlich den 1.
Mai feiern und mussten dann so
etwas erleben“, erinnert sich Pek-
tas. Sie und ihr Mann hätten
überlegt, ob sie ihr Restaurant am
gestrigen Dienstag öffnen sollten,
und sich schließlich dagegen ent-
schieden. „Ich musste an die
NSU-Morde denken. Um unsere
Mitarbeiter zu schützen, haben
wir unser Lokal heute geschlos-
sen.“ Die Mitarbeiter seien zur
Gegendemonstration mitgekom-
men. „Hanau ist eine Multi-Kulti-
Stadt und wird es auch immer
bleiben“, sagt Pektas. Daran kön-
ne eine NPD-Kundgebung nichts
ändern. Trotzdem sei es wichtig,
ein Zeichen zu setzen: „Wir müs-
sen die Nazis gemeinsam aus Ha-
nau rauskehren.“

Schulpfarrer Wolfgang Bauer hat –
mit Erlaubnis der Leitung der
Ludwig-Geißler-Schule – gleich
eine ganze Berufsschulklasse mit-
gebracht. Nicht alle sind von die-
ser besonderen Art des Religions-
unterrichts begeistert. Er halte
das für übertrieben, gegen die
NPD zu demonstrieren, sagt ein
Schüler. Ein anderer findet es gut,
dass der Lehrer ihnen dazu Gele-
genheit gibt. Bauer will die Ereig-
nisse im Unterricht aufarbeiten.

DGB-Regionsgeschäftsführer Ale-
xandre da Silva sagt mit Blick auf
die Kritik am Polizeieinsatz am 1.
Mai: „In der Frage der politischen
Arbeit gegen Rechts kann ich
Herrn Rhein nur empfehlen, sich
Nachhilfeunterricht bei unserem
Oberbürgermeister Kaminsky zu
holen. Dann erkennt auch er viel-
leicht den Unterschied zwischen
leeren Worthülsen und zielge-
richteten Tatendrang.“

Beate Schwartz-Simon, Leiterin der
Stadtbücherei Hanau, demons-
triert auch deshalb gegen die
NPD, weil sie an die Bücherver-
brennungen durch die National-
sozialisten erinnern will. In dikta-
torischen Regimen sei „die Frei-
heit des Lesens gefährdet“, sagt
Schwartz-Simon.

CDU-Fraktionsvorsitzender Dieter
Hogwäre es auch recht gewesen,
wenn man der NPD „gar keine Be-
achtung“ geschenkt hätte. Doch
nach dem Auftritt am 1. Mai sei
es notwendig gewesen, dass die
Hanauer „Flagge zeigen“, sagt er.
Im Pfeifkonzert habe er zwar
nicht alles von der Rede des NPD-
Vorsitzenden gehört. Doch was er
verstanden habe, sei „menschen-
verachtend und einer Demokratie
nicht würdig“.

Ein 31-jähriger Kurde aus Hanau
sagt während der Gegendemons-
tration: „Ich kann es einfach nicht
fassen, dass Nazis hier so auftre-
ten können.“ Das mache man-
chen Einwanderern große Angst,
vor allem Älteren und Frauen, zu
ihrem Schutz seien einige zu
Hause geblieben. „Aber wir ha-
ben über Facebook und andere
Kanäle versucht, so viele Leute
wie möglich zu mobilisieren, um
in unserer Stadt gegen die Nazis
zu protestieren.“ ran/gha

NACHRICHTEN

Wieder brennen Hunderte
von Strohballen
GRÜNDAU. Um die 500 Strohballen
brannten am späten Montag-
abend auf einem Feld nahe der
Autobahn 66 in der Gemarkung
Gründau-Rothenbergen. Die Feu-
erwehr zog die Ballen auseinan-
der und ließ sie kontrolliert ab-
brennen. Der Schaden wird auf
15000 Euro geschätzt. Die Kripo
ermittelt in alle Richtungen und
schließt Brandstiftung nicht aus.
Ob Reifen- und Fußspuren am
Brandort mit dem Feuer zusam-
menhängen, wird noch unter-
sucht. Erst vorigen Freitag hatten
in Nidderau zwischen Ostheim
und Marköbel 600 Strohballen
gebrannt. Die Polizei geht eher
nicht von einem Zusammenhang
aus, sagte ein Sprecher. uta

Sohn tötete 95-Jährigen
in Rodenbach
RODENBACH. Der 95-jährige Mann,
dessen Leiche amMontag in ei-
nem Haus in Rodenbach gefun-
den wurde, ist von seinem Sohn
getötet worden. Der 54-Jährige
habe psychische Probleme, des-
halb habe es Spannungen in der
Familie gegeben, sagte Ober-
staatsanwalt Jürgen Heinze am
Dienstag. Auf Antrag der Staats-
anwaltschaft wurde der 54-Jähri-
ge einstweilig in einem psychi-
atrischen Krankenhaus unterge-
bracht. Nach Darstellung der Er-
mittler war der 95-Jährige im
Bett mit Schlägen auf den Kopf
getötet worden, als Täter wurde
der Sohn ermittelt. Er hatte mit
Vater und Mutter zusammen in
dem Reihenhaus gelebt. Eine Po-
lizeistreife hatte die Leiche am
frühen Montagmorgen in dem
Haus entdeckt. lhe

Bühnenstürmer starten
Jugendtheatertreffen
MAINTAL. Junge Schauspieler stür-
men die Bühne: Das vierte inter-
nationale Jugendtheatertreffen
„Bühnenstürmer“ beginnt am
Donnerstag, 29. August, 20 Uhr,
mit einem Eröffnungsabend im
Bürgerhaus Bischofsheim. Dabei
werden Ausschnitte aus allen
Theaterstücken gezeigt. Die erste
komplette Aufführung ist am
Freitag, 30. August, um 8.30 und
um 10 Uhr: Die Theaterkids Wa-
chenbuchen spielen „Oliver
Twist“ im evangelischen Gemein-
dezentrumWachenbuchen. Wei-
tere Infos unter www.bühnen-
stürmerfestival.de. uta

Landrat setzt sich für
Beschäftigte der Alsa ein
STEINAU. Landrat Erich Pipa (SPD)
will in einem Gespräch mit den
Gesellschaftern der Firma Alsa
nach Lösungen für die 280 Be-
schäftigten suchen. Alsa will den
Stammsitz im Steinauer Stadtteil
Uerzell aufgeben und die Herstel-
lung von Laufsohlen am Standort
Görlitz an der polnischen Grenze
bündeln. Der Zulieferer der Bir-
kenstock-Gruppe will bis Ende
des Jahres ganz nach Sachsen zie-
hen. Der Landrat hat die Eigentü-
mer Kai Christian Birkenstock
und Markus Bensberg für die
kommende Woche zu einem Ge-
spräch eingeladen. Eine Reaktion
stehe noch aus. Allerdings werde
die Geschäftsführung des Stand-
ortes Uerzell noch in dieser Wo-
che beim Landrat erwartet. uta

Mit Wut im Bauch protestieren OB Claus Kaminsky und der Bundestagsabgeordnete Sascha Raabe gegen die NPD auf dem Kurt-Blaum-Platz. SASCHA RHEKER

Sorgfältig getrennt: NPD und Gegendemonstranten. SASCHA RHEKER

Gemeinsam
gegen Nazis
600 Hanauer treten der NPD entgegen

Von Gregor Haschnik

Das Bündnis gegen die
Rechtsextremen ist bunt.

Viele Hanauer aus Einwanderer-
familien haben sich auf dem
Marktplatz versammelt, ihre
Wurzeln liegen in der Türkei,
Marokko, Italien, Kroatien und
anderen Ländern. Politiker aller
Parteien sind da, Vertreter der
Kirchen und Moscheen, Gewerk-
schafter und viele andere. 600
werden es am Ende sein. Ge-
meinsam wollen sie sich der NPD
in den Weg stellen und zeigen,
dass in Hanau kein Platz für Ras-
sismus ist.

Die Partei will am Dienstag ei-
ne Kundgebung in Hanau abhal-
ten. Das Verwaltungsgericht
Frankfurt hat die Veranstaltung
genehmigt – nachdem die Stadt
zuvor ein Verbot ausgesprochen
hatte. Das Rathaus sah Sicherheit
und Ordnung gefährdet, das Ge-
richt teilte diese Ansicht nicht.

Auf unzähligen Fahnen und
Transparenten zeigen die Gegen-
demonstranten, was sie von der
NPD-Kundgebung halten: „Ha-
nau hasst Nazis“ steht auf einem
Schild am Brüder-Grimm-Denk-
mal, „Kehr Raus! Kein Nazi-
Dreck in Hanau“ auf einem ande-
ren. Teile des Platzes sind abge-
sperrt, die NPDler sollen dort ih-
re Rede halten. „Es freut mich,
dass trotz der sehr kurzfristigen
Einladung so viele gekommen
sind“, sagt Oberbürgermeister
Claus Kaminsky (SPD). „Wir wol-
len keine Nazis in Hanau. Die
NPD muss verboten werden.“ Die
Demonstranten hätten in vielen
politischen Fragen unterschiedli-
che Meinungen, sagt Kaminsky.
„Aber heute ist es anders als in
der Weimarer Republik: Wir ste-
hen zusammen für die Demokra-
tie! Nie wieder Faschismus!“, ruft
der OB und die Menge klatscht.

Der Bundestagsabgeordnete
Sascha Raabe (SPD) hält seine
Rede mit viel Wut im Bauch: „Wir
werden diese Nazis das Fürchten
lehren. Brüllt sie nieder! Be-
schimpft sie! Zeigt ihnen, dass
hier kein Platz für sie ist!“, ruft
Raabe. „Aber wir müssen auch
den Alltagsrassismus bekämp-
fen.“ Jeder müsse seine Stimme
erheben, wenn Flüchtlinge von
Bekannten oder Arbeitskollegen
zu Sündenböcken gemacht wür-
den. „Wie kann es sein, dass
Menschen vor dem Giftgas aus
Syrien fliehen und dann in Hel-
lersdorf einem braunen Mob in
die Augen schauen müssen?“

Um Viertel vor elf greift Ka-
minsky noch mal zum Megafon.
Er fordert die Gegendemonstran-
ten auf, zum Kurt-Blaum-Platz zu
ziehen. Weil die Demonstranten
den Marktplatz blockiert haben,
muss die NPD auf den Platz am
Rand der Innenstadt ausweichen.

Die Polizei hat auch dort Metall-
gitter für die Trennung aufge-
baut. Gegen 11 Uhr fahren ein
Laster und ein Kleinbus der NPD
vor. „Sicher leben! Asylflut stop-
pen“ und „Natürlich Deutsch“
steht darauf. Knapp zehn NPDler
steigen aus, einige postieren sich
um den Bundesvorsitzenden Hol-
ger Apfel, andere bauen die Laut-
sprecheranlage auf. Ein Anhän-
ger der Partei heizt die Stim-
mung an, indem er Demonstran-
ten filmt. Eier fliegen in seine
Richtung. Als er später erneut auf
die Demonstranten zugeht und
die Kamera auf sie richtet, wird
er von der Polizei abgeführt.

Nachdem Parteichef Apfel ans
Mikrofon getreten ist, pfeifen die
Gegendemonstranten noch lau-
ter und skandieren immer wieder
„Nazis raus!“. Weil die Partei ihre
Anlage voll aufgedreht hat, ver-
breitet Apfel seine rechtsextre-
men Parolen in einer ohrenbe-
täubenden Lautstärke. Er spricht
von „marodierenden Ausländer-
banden“. Es werde der Tag kom-
men, an dem „die Verantwortli-
chen zur Rechenschaft gezogen
werden“ für das, was in Deutsch-
land geschehe. Dann sagt Apfel,
dass über Deutschland weder der
Davidstern noch der Halbmond
hängen dürfe.

Eine Kurdin, die sich in der
Flüchtlingshilfe engagiert, hält es
nicht mehr aus. Sie überwindet
die Absperrgitter und läuft los.
Polizisten packen sie und schlei-
fen sie über den Boden. Demons-
tranten werden dieses Vorgehen
später heftig kritisieren, als „bru-
tal“ und „völlig unnötig“.

Kurz darauf steigt Kaminsky über
die Barrieren und eilt auf die Po-
lizei zu. „Die berufen sich auf das
Grundgesetz und betreiben
Volksverhetzung. Das lassen wir
nicht zu!“, schreit er. Dann lässt
er die NPD-Kundgebung „wegen
volksverhetzender Aussagen“
auflösen. Die Partei packt ein,
die Gegendemonstranten jubeln.
Kaminsky geht auf einige zu:
„Geht jetzt bitte einfach nach
Hause. Ich will nicht, dass noch
etwas passiert.“ Trotzdem ver-
sperren Demonstranten wenig
später dem NPD-Bus den Weg,
versuchen ranzukommen. Die
Polizei geht dazwischen.

Atilla Ilkhan, Vorsitzender des
Ausländerbeirates, hat die Kund-
gebung beobachtet. Er sagt:
„Jetzt haben die Rechtsextremen
wieder Aufmerksamkeit bekom-
men.“ Soll man die Nazis ignorie-
ren? „Auf keinen Fall! Gegende-
monstrationen sind das richtige
Mittel. Ich bin stolz darauf, dass
heute viele Hanauer protestiert
haben.“ Das Problem sei die
„schiefe“ Rechtslage: „Wie kön-
nen Gerichte nur zulassen, dass
solche Hetzparolen verbreitet
werden?“, fragt Ilkhan.

Die Gegen-Demonstranten
jubeln, als Kaminsky die
NPD-Kundgebung auflöst

„Hanau hasst Nazis“ steht
auf einem Schild am
Brüder-Grimm-Denkmal

Protest gegen die NPD Menschen aus Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und allen Parteien demonstrieren gegen eine Kundgebung der NPD, die Hanaus OB schließlich auflöst


