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I. Einleitung 
 
Innenminister Kniola stellte in der Auswertung einer Verfassungsschutz-
analyse im Januar fest, daß in Revierstädten und anderen Regionen, die 
vom Strukturwandel betroffen sind, extreme Parteien größeren Zuspruch 
haben als anderswo. ( Vgl. WAZ, 19.1.96) 

Wir haben in unserer Stadt seit längerer Zeit ein Problem mit dem 
ultrarechten Spektrum der politischen Landschaft. 1989 unter dem Fir-
menschild „Republikaner“ wäre beinahe ein Einzug in den Stadtrat 
gelun-gen, wenn die Kandidaten durch erschlichene und gefälschte 
Unter-schriften nicht aufgefallen wären und auf diese Weise in 8 
Wahlbezirken nicht zugelassen wurden. Trotzdem erreichten die 
Republikaner damals fast die notwendigen 5%.  

Beunruhigend war damals schon, daß die Hertener Republikaner bei der 
Kreistagswahl mehr als 40% der Direkt-Kandidaten kreisweit stellten (18 
von 44 zugelassenen Kandidaten). Fünf Jahre später werden 8 
Kandidaten der „Unabhängigen Wählergemeinschaft“ zur Kreistagswahl 
zugelassen, davon mindestens 5 aus Herten (ca. 62%). 

1994 mit der Gründung der „Deutschen Liste Herten“ wurde eine politi-
sche Basis geschaffen, die eine neue Qualität hat. Zum Teil handelt es 
sich um die gleichen Personen, die bereits im Umfeld der Republikaner 
auftraten, zum größeren Teil speist die „DL“ sich aus einem ungleich 
extremeren und jüngerem Potential. Diesem Teil wollen wir uns heute 
zuwenden. 

Es wird u.a. sehr deutlich um eine Person gehen. Natürlich haben wir 
uns gefragt, ob es richtig ist, eine Person so in den Mittelpunkt zu stellen. 
Die Gefahr, über die „Systempresse“ - im Jargon der Braunen - die 
„Bürger ... so verstärkt auf die Arbeit (der) ... Kameraden“ aufmerksam 
zu machen, besteht durchaus.  

Andererseits brauchen diese Leute Legalität - für die „verdiente Kame-
raden“ wegen ihrer „Vergangenheit“ und ihres „inneren Widerstrebens 
gegen die demokratische Struktur und Programmatik“ auch in das 
„zweite Glied“ treten. Solche Opfer werden gebracht, um wieder „eine 
legale und ungestörte Arbeit“ möglich zu machen. (Alle Zitate aus: Die 
Neue Front, März 1984, Quelle 11) 

Bei der Abwägung, Informationen in dieser Weise in die Öffentlichkeit zu 
tragen oder es sein zu lassen, spielen folgende Überlegungen eine 
große Rolle: 
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• Polizeiaktionen, wie am 16. Februar beruhigen und beunruhigen die 
Öffentlichkeit gleichzeitig. Beunruhigung entsteht aus der Tatsache, 
daß die Polizei in einer Großaktion zugreift, obwohl die Rechts-
extremen öffentlich eigentlich nicht existent sind. Beruhigung schafft 
die Staatsanwaltschaft und die Polizei durch die gleiche Aktion, denn 
es sieht so aus als „habe sie alles im Griff“ 

• Wir, die wir viel Zeit aufwenden, um zu Wissen, was in diesen Kreisen 
abläuft, nehmen zur Kenntnis, daß es keinen Grund für irgendwelche 
„Beruhigung“ gibt. 

• Wir wissen um die 2 Gesichter des Rechtsextremismus: Einerseits 
Gewalttaten, die medienwirksam die Bürger erreichen. Andererseits, 
der sich harmloser gebärdende politische Ableger, der peinlich genau 
sauber gehalten wird. (Wenngleich das nicht immer gelingt!) 

• Die Demokratie lebt von der Öffentlichkeit. Leider ist nichts vergängli-
cher als die Nachricht des Tages. Strukturen werden durch „Zer-
stückelung“ in einzelne Nachrichten nicht transparent. Von Zeit zu Zeit 
muß man sich deshalb bemühen, Strukturen sichtbar zu machen. Das 
verstehen wir u.a. als unsere Aufgabe heute. 

• Der „Gegenstand“ unserer Arbeit hat eigene Gesetzmäßigkeiten, die 
vom Gewohnten abweichen. Wenn sich ein Landtagskandidat nicht 
zur Programmatik der Wählervereinigung äußern darf, sondern aus-
schließlich der Vorstand, dann muß man sich halt um den Hintergrund 
dieser Strukturen kümmern. Zentrale Figuren rücken deshalb 
zwangsläufig in den Vordergrund und über diese Figuren kann man 
dann eigentlich nicht genug wissen. (Vgl. Quelle 28) 

• Der nach außen aktive Teil unterliegt aber noch anderen Ansprüchen. 
Ein Kandidat für den Hertener Stadtrat, der kürzlich wegen einer Ge-
walttat gegen einen Tamilen vor Gericht stand, trat kurz nach seiner 
Tat aus der politischen Gruppierung aus - wohl mit Nachdruck der 
„DL“, das wurde in der Verhandlung deutlich - um dem legalen Teil der 
politischen Vereinigung nicht zu schaden. Solche Praktiken gehören in 
die Öffentlichkeit, denn sie sind da, um die Öffentlichkeit zu täuschen. 
Die Anwesenheit des „Orts-Leiters“ der DL bei dem Verfahren, 
bekundete auch, daß der Austritt des Täters nicht den Abschied von 
der Gruppierung bedeutete. 

 Wesentliches Ziel dieses Termins ist es, mit dafür zu sorgen,  

• daß die legale Basis dieser Rechtsextremen - auf die sie eigenem 
Bekunden nach angewiesen sind - so gering wie möglich ist,  
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• daß die Planung der Ultrarechten nicht aufgeht, „unbelastete“ Kandi-
daten in politische Funktionen zu bringen, während die „Belasteten“ 
die Fäden ziehen. 

Öffentlichkeit herzustellen, über Strukturen der organisierten Rechtsex-
tremen, ist für uns Aufklärung für die Menschen, die möglicherweise aus 
berechtigtem Ärger gegen die etablierten Parteien Denkzettelkreuzchen 
auf Wahlzetteln machen, aber letztlich nicht wissen, wem sie damit 
Unterstützung geben und was sie damit anrichten können.  
Für uns hat der legale Teil des Rechtsextremismus auch etwas mit der 
Finanzierung rechtsradikaler Aktivitäten zu tun. In einem Rechtsstaat gibt 
es Wahlkampfkostenerstattungen (bei Europawahlen, Bundes-, Land-
tagswahlen) für alle politischen Gruppierungen, die bei Wahlen antreten 
und über einen bestimmten Prozentsatz kommen. Es gibt Steuerbegün-
stigungen bei Spenden. Die Begrenzung des „legalen Teiles“ des 
Rechtsextremismus hat demnach auch Auswirkungen auf deren 
Möglichkeiten des Ausbaus ihrer Basis.  Wer den Satz „Wehret den 
Anfängen“ ernst nimmt, muß eben auch darüber nachdenken. 
 
 
Tischvorlage für die Pressekonferenz am 7.3.1996: 
II. Hintergrundinformationen zur Polizeiaktion gegen 
die neofaschistische "Kameradschaft Recklinghau-
sen/Herten“ 
 
1. Hertener Aktionsbündnis gegen Neofaschismus 
 
Unser Aktionsbündnis setzt sich zusammen aus Vertretern verschie-
denen Organisationen und Parteien (Antifa-AG des Hertener Gym-
nasiums, Antifaschistischer Bund, VVN-BdA, DIDF, Bündnis 90/Die 
Grünen, DKP, MLPD) sowie Einzelpersonen unterschiedlicher Natio-
nalität. Das Aktionsbündnis hat sich unmittelbar nach den letzten 
Kommunalwahlen gebildet. Anlaß war die Tatsache, daß Mitglieder der 
Deutschen Liste mit unterschiedlichsten Mitteln gegen zahlreiche 
Antifaschisten, die sich gegen die ausländerfeindliche und men-
schenverachtende Propaganda der Deutschen Liste zur Wehr setzten, 
vorgegangen sind. Unser Ziel ist, den politischen Spielraum von 
neofaschistischen Parteien und die Wirkung ihrer Propaganda soweit wie 
möglich einzuschränken. 
So forderten wir von Anfang an das sofortige Verbot der Deutschen 
Liste, ihre Nichtzulassung zu Wahlen und die Ablehnung durch die Stadt 
Herten, Plakate der DL auf öffentliche Werbetafeln zu kleben. Wir wen-
den uns gegen einen sozialen und kulturellen Kahlschlag insbesondere 
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im Kinder- und Jugendbereich. Wir solidarisieren uns mit denen, die sich 
für die Erhaltung der Arbeitsplätze in unserer Stadt (insbesondere im 
Bergbau) einsetzen. Letztendlich organisieren wir Solidarität für die-
jenigen, die von der Deutschen Liste oder ihren Mitgliedern verfolgt 
werden. 
Am 16.11.1995 wurden durch die der Stadt Herten nahestehende 
Initiative „Farbe bekennen - Aktiv gegen Rassismus und Fremdenhaß - 
Mach mit!" u.a. die Aktivitäten des Aktionsbündnisses mit einer Urkunde 
und einer Prämie ausgezeichnet. 

2.  Bewertung der Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft 
Dortmund und der Polizei gegen die "Kameradschaft 
Recklinghausen/ Herten“ 

Am 6. Februar 1996 wurden ab 6 Uhr 23 Wohnungen (9 in Herten, 9 in 
Recklinghausen, 2 in Oer-Erkenschwick, 1 in Herne und 1 in Lübbenau) 
und die Räume des Mjölnir-Verlags in Herten durchsucht. Die 
Polizeiaktion richtete sich gegen die "Kameradschaft Recklinghausen", 
die als Nachfolgeorganisation der FAP im Kreis Recklinghausen einge-
stuft wird. Einige der Tatverdächtigen waren in der inzwischen 
verbotenen FAP aktiv. Bei ihren Treffen erschienen sie teilweise in 
einheitlicher Bekleidung und verbreiteten dort nationalsozialistische 
Parolen. Die "Kameradschaft" verbreitete Parolen und Gedankengut der 
FAP. Für den Bereich Oer-Erkenschwick ist der Bäckergeselle Dieter 
Riefling (27 Jahre), ehemaliger Kreisbeauftragter der FAP, und für den 
Bereich Recklinghausen/Herten der „Student“ Frank Reber (30 Jahre), 
führend für die "Kameradschaft Recklinghausen" tätig gewesen. 
In der gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund 
und des Polizeipräsidiums Recklinghausen vom 16.2.1996 fällt auf, daß  
1. das Alter von Frank Reber mit 35 Jahren falsch angegeben wird und 
2. die Polizei erst am 30.1. 1996 einen konkreten Hinweis auf eine 
„Kameradschaft Recklinghausen" bekommen haben will, da dieser Name 
auf T-Shirts aufgedruckt war. Egal ob es stimmt oder nicht. In beiden 
Fällen könnte den beobachtenden und ermittelnden Behörden der 
Vorwurf gemacht werden - auch wenn sie diesem Vorwurf gerade mit der 
Aktion gegen die "Kameradschaft" begegnen wollten - daß sie "auf dem 
rechten Auge blind sind" 
 
3. Entstehung der FAP und der "Kameradschaft Recklinghausen“ 
 
Recklinghäuser und Oer-Erkenschwicker Skinheads, die zur Organi-
sation „Volkssturm Recklinghausen“ gehörten, luden für den 7.11.1987 
zu einem bundesweiten Skinhead-Treffen in Recklinghausen ein. Sowohl 
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die größte antifaschistische Demonstration, die es jemals in Reck-
linghausen gegeben hatte, als auch ein riesiges Polizeiaufgebot 
schreckte die Skinheads von ihrem Aufmarsch in Recklinghausen ab. 
Im Dezember 1987 lagen ernsthafte Informationen über die beab-
sichtigte Gründung eines Ortsverbandes der FAP vor. (WAZ-RE vom 
22.12.1987) Daß es einen solchen Ortsverband auch in Herten gegeben 
haben muß, zeigen Sprühlosungen "Ausländer raus - FAP-Herten" und 
"FAP-Herten" die einige Jahre lang an den Mauern am Weg zum 
Schießstand der BSG-Westerholt zu lesen waren. 
Am 28. Oktober 1989 fand im Ratskeller von Recklinghausen der Lan-
desparteitag der FAP-NRW statt. Die Polizeiführung hatte das Treffen 
der FAP geheimgehalten. (RZ vom 30.10.1989) 
Die meisten Mitglieder und Aktivisten der verbotenen, terroristischen 
ANS/NA waren auf Rat von Michael Kühnen bis 1985 der FAP beigetre-
ten, um diese als "legalen Arm der Bewegung" zu nutzen. Dort bestimm-
ten sie schon bald das Geschehen. (Die neue Front, Zeitung des 
Nationalen Bundes Rhein-Westfalen, März 1984; Der Spiegel Nr. 
49/1988; Verfassungsschutzbericht 1987) 
Schon weit im Vorfeld des Verbotes der FAP am 24.2.1995 dezentra-
lisierte die FAP ihre Organisation. Die Kreis- und Ortsverbände wurden 
schon Ende 1993 zu selbständigen Organisationen erklärt und es 
wurden Beauftragte benannt (wie z.B. der Kreisbeauftragte der FAP, 
Dieter Riefling). Diese gründeten sogenannte Kameradschaften. Die 
Durchführung von Kameradschaftsabenden empfahl schon Michael 
Swierczek, ehemaliger Vorsitzender der inzwischen verbotenen "Natio-
nalen Offensive" (NO) und verdächtigt, die ANS/NA fortgeführt zu haben 
(Der Spiegel, 29/1993). 
Spätestens jedoch ab dem 17.5.1994 hätte den Behörden bekannt sein 
müssen, daß es die "Kameradschaft Recklinghausen" gibt. Denn an 
diesem Tag trug Dieter Riefling in einem Gespräch mit dem Bürger-
meister der Stadt Oer-Erkenschwick ein T-Shirt mit entsprechendem 
Aufdruck. An diesem Gespräch hatte auch der Polizeichef von Oer-
Erkenschwick, Klaus Schlicht, teilgenommen. (RZ vom 18.5.1994) 
Die nächste Chance für Erkenntnisse der Polizei ergab sich am 13.8. 
1994. Siegfried Borchert ("SS-Siggi" - lange Zeit Landesvorsitzender der 
FAP-NRW und stellvertretender Bundesvorsitzender der FAP) und Dieter 
Riefling, der wieder das o.g. T-Shirt trug, schienen die Leitung des "Ru-
dolf Hess-Gedenkmarsches" in Luxemburg zu haben. Die Polizei in Lu-
xemburg, die von diesem Aufmarsch völlig überrascht war, reagierte kurz 
und entschlossen. Alle Beteiligten wurden festgenommen, erkennungs-
dienstlich behandelt und an die Grenze abgeschoben. (Antifaz-NRW, 10 
-12/1994) 
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4. Frank Reber: Klammer- und Schlüsselfigur der militanten 
Rechten im Kreis Recklinghausen 
 
Frank Reber hat eine Klammer- und Schlüsselfunktion für die neofaschi-
stischen Organisationen im Kreis Recklinghausen. So ist er - neben 
Dieter Riefling - führender Kopf der Kameradschaft Recklinghausen, 
Vorsitzender des "Vestische Sportaktivisten e.V." und "Ortsleiter" der 
"Deutschen Liste -Herten-e.V." 

Sein politischer Lebensweg führte ihn von der NPD und den Jungen Na-
tionaldemokraten über die Wikingjugend (spätere Kinder- und Jugend-
organisation der FAP), ANS/NA und NBR zur FAP. 

Seinen Beruf gibt er mit „Student" an. Angesichts seines finanziellen und 
persönlichen Engagements im Mjölnir-Verlag und seiner Aktivitäten für 
die anderen neofaschistischen Organisationen stellt sich die Frage, 
wovon Frank Reber eigentlich lebt.                                

Frank Reber hat mit der Gründung  des "Vestische Sportaktivisten e.V.“ 
und der "Deutschen Liste" und deren heimliche und "erfolgreiche Tätig-
keit" seine Organisationsfähigkeit in den letzten 10 Jahren unter Beweis 
gestellt. Er hat jugendliche Skinheads organisiert und politisiert. Seine 
Militanz hat Frank Reber mehrfach unter Beweis gestellt. Das Frank 
Reber auch noch gut schießen kann, sei hier nur am Rande vermerkt. 
Mit Dieter Riefling soll er den Aufbau der Anti-Antifa im nördlichen 
Ruhrgebiet betrieben haben (AntifaZ-RE,1/95). 
 
5. Vestische Sportaktivisten e.V. 
 
Der Verein wurde am 17.6.1986 von Frank Reber, seinen Eltern, dem 
Juristen Adolf-Peter Weber aus Recklinghausen sowie jeweils einer 
weiteren Person aus Dortmund, Recklinghausen und Marl gegründet 
(VR-Nr. 1452 beim Amtsgericht Recklinghausen). Weber hat früher als 
Volontär und Assessor beim Nazi-Anwalt Wilhelm Schöttler gearbeitet. 
Er war Mitglied der NPD (siehe Flaschenöffner 3/84), der Recklinghäuser 
"Bürgerinitiative Ausländerstopp" (siehe seinen Leserbrief vom 6.8.1980) 
und wurde 1987 zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden der Republi-
kaner gewählt. Am 19.12.1986 wurde er für zwei Jahre zum Kas-
senprüfer des "Vestische Sportaktivisten e.V." gewählt. (VR-Nr. 1452) 
Das Polizeipräsidium erhob mit Schreiben vom 28.8.1986 an das Amts-
gericht keinen Einspruch gegen die beantragte Eintragung des Vereins 
in das Vereinsregister. Seit dem 8.10.1986 ist der Verein vom Finanzamt 
als gemeinnützig anerkannt und daher von der Körperschaftssteuer 
befreit. (VR-Nr.1452) 
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Ende 1994 hatte das ARD-Magazin "Panorama" daraufhingewiesen, daß 
zahlreiche rechtsradikale und neonazistische Vereine als gemeinnützig 
anerkannt seien und Steuervorteile genießen. Die Prüfungen der Finanz-
ämter würden sich mehr auf die Buchführung als auf den Charakter der 
Vereine konzentrieren. (RZ vom 23.12.1994) 

Auf Beschluß der Mitgliederversammlung des Vereins vom 19.12.86 
wurde die Satzung u.a. wie folgt geändert: "Der Verein ist Mitglied des 
FLWV, WFV, DFB, WLV und DLV." Die Postadresse des Vereins ist das 
Postfach 1622 in Herten. (VR-Nr. 1452 beim Amtsgericht Recklinghau-
sen) 

Im Stempel des Vereins ist ein Wikingerschiff abgebildet (HAZ 18.3. 
1994). 1994 verfügte der Verein über 22 Mitglieder (siehe Broschüre des 
Sportamtes der Stadt Recklinghausen mit Stand vom 1.1.1994). 

Bei Auflösung oder Aufhebung oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes soll das Vermögen des "Vestische Sportaktivisten e.V." an das 
"Collegium Humanum, Akademie für Umwelt und Lebensschutz e.V." mit 
Sitz in Vlotho fallen (siehe §13 der Satzung des Vereins, VR-Nr.  1452). 
Die Seminare des Collegium Humanum - so Ulrich Wickert - "dienen 
offensichtlich als Tarnung für die rechtsextreme Szene. Die neue Rechte 
sucht sich immer neue Verpackungen aus, um nationalsozialistische 
Inhalte zu verbreiten." Gründer und geistiger Übervater des CH ist Dr. 
Georg Werner Haverheck, im Nationalsozialismus einer der bedeu-
tenden Ideologen des 3. Reiches, Leiter im "Reichsbund für Volkstum 
und Heimat" und seit 1929 Mitglied der Reichsleitung der NSDAP-
Studentenschaft. Professor Heinz Gess von der Fachhochschule 
Bielefeld: "Haverbeck ist ein Öko-Faschist, der Zeit seines Lebens 
dieselben völkischen Ideologien vertritt, die er auch schon zu Zeiten des 
Nationalsozialismus vertreten hat."  

Vorsitzender des Trägervereins ist Ernst-Günter Kögel, der "rechtskräftig 
wegen Volksverhetzung verurteilt" ist.1989 verbreitete er eine Broschüre, 
in der er die Existenz von Gaskammern in Auschwitz abstritt. Ge-
schäftsführer war der Kühnen-Vertraute Michael Krämer. In seiner Zeit 
1984 wurde im CH der 100. Geburtstag Adolf Hitlers vorbereitet. Es 
fanden Treffen von Aktivisten der ANS/NA, der NO und der FAP zur 
Vorbereitung der Kommunalwahlen in NRW statt. (Tagesthemen vom 
29.7.1995 und antifaz-NRW,10 -12/95) 

Ob der Verein „Vestische Sportaktivisten“ unter der Beobachtung des 
Verfassungsschutzes steht, ist uns noch nicht bekannt. 

Abschließend stellen sich jedoch folgende Fragen: 

1. Handelt es sieh bei dem Verein um eine "Wehrsportgruppe"? 
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2. Welche Beziehung gibt es zwischen der Wanderung des DHKKV 
(Deutscher Hochleistungs Kampfkunstverband) am 29.5.1993 in Reck-
linghausen und dem "Vestische Sportaktivisten e.V."? An dieser 
Wanderung waren Bernd Schmitt (Leiter des DHKKV und Informant des 
Verfassungsschutzes), Michael Noack (Kader der inzwischen verbo-
tenen "Nationalen Front"), Bernd Koch (Schriftführer des DHKKV) und 
Helmut Oberkinkhaus (Vertrauter Bernd Schmitts) beteiligt. Auf den 
DHKKV wurde man aufmerksam, weil die wegen des Solinger 
Brandanschlags angeklagten Felix Köhnen, Markus Gartmann und 
Christian B. Mitglieder des DHKKV waren. (antifaz-NRW,10 -12/95) 
 
6. Deutsche Liste 
 
Im Frühjahr 1994 gründete sich die "unabhängige Wählergruppe" Deut-
sche Liste - Herten -. Seit dem 12. Dezember l994 ist sie unter der 
Vereinsregister-Nummer 1858 beim Amtsgericht Recklinghausen ein-
getragen. Nach Nr. 8.2 der Satzung fällt bei Auflösung der Deutschen 
Liste – Herten - das Vermögen an den "Vestische Sportaktivisten e.V.". 

Die Mitglieder der Deutschen Liste - Herten - setzen sich vorwiegend aus                   
neofaschistischen Skinheads, Mitgliedern des "Vestische Sportaktivisten 
e.V.“, ehemaligen Mitgliedern der FAP und der Republikaner zusammen. 
Die Zahl der Mitglieder und Aktivisten der Deutschen Liste in Herten liegt 
- nach deren eigenen Angaben - bei derzeit 50 (WAZ-Marl, 11.5.1995). 

Nach dem Vorbild der "Nationalen Sammlung" von Michael Kühnen, die 
im März 1989 im südhessischen Langen zur Kommunalwahl antrat, um 
die Gemeinde zur "ersten ausländerfreien Stadt" Deutschlands zu 
machen (Der Spiegel Nr. 49/1988), versteht sich die Deutsche Liste laut 
ihrer Satzung "als Zusammenschluß aller nationalen Kräfte auf kom-
munaler Ebene". Der Verein darf gerichtlich und außergerichtlich nur 
durch zwei Mitglieder der "Ortsleitung" vertreten werden. 

Aufgrund ihrer Mitgliedschaft, ihrer Kandidatlnnen, ihrer Satzung, ihres 
Grundsatzprogrammes und ihrer Publikationen kann die "Deutsche Liste 
- Herten - e V." als undemokratisch, ausländerfeindlich, nationalistisch, 
neofaschistisch und militant charakterisiert werden. Vieles spricht 
unserer Meinung nach dafür, daß sie als kriminelle Vereinigung ein-
zustufen ist. 

Durch das Grundsatzprogramm der Deutschen Liste vom 5.5.1994 zieht 
sich ein brauner Faden. Verständliche Ängste und Unsicherheiten in der 
Bevölkerung werden aufgegriffen, um sie gegen unsere ausländischen 
Mitbürger und andere Minderheiten zu richten. 
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1. Sie schürt den Haß und sozialen Neid deutscher Bürger auf der einen 
und den Ausländern, "Asylanten" und Asylbewerbern auf der anderen 
Seite. 
2. Sie strebt an, daß ausländische Mitbürger von sozialen Leistungen 
und Hilfen ausgenommen werden. 
3. Sie macht die Ausländer zu Sündenböcken der wachsenden, gesell-
schaftlichen Probleme. 
4. Sie will eine Ausweitung der Rechte für ausländische Mitbürger 
verhindern und fordert darüberhinaus massive Einschnitte. 
5. Sie will den "Asylbetrug stoppen", die "sofortige Abschiebung von 
abgelehnten Asylbewerbern" 
6. Sie fordert die Registrierung von HIV-Positiven in eine zu schaffende 
Infektionsliste. 
7. Sie fordert die "Todesstrafe für Kinderschänder und Drogenhändler!" 

Horst Lemke aus Lübbenau (Partnerstadt von Oer-Erkenschwick) zeich-
nete presserechtlich bisher für die meisten Flugblätter, Plakate und 
Spuckzettel der Deutschen Liste verantwortlich. 
Zweitwichtigster Mann der DL ist einer der beiden Stellvertreter von 
Frank Reber, Hartmut Grudke: 
Er war Mitglied des Kreisvorstandes der Republikaner und saß für diese 
im Rat der Stadt Marl. 1990 versuchten Mitglieder des Kreisvorstandes 
der Republikaner ein Ausschlußverfahren gegen ihn durchzusetzen, weil 
er zu rechtsextrem sei (RZ 22.3.1990). Am Volkstrauertag 1991 legte er 
im Rahmen der offiziellen Trauerfeier am „Mahnmal für die Opfer des 
Nationalsozialismus und der Gewaltherrschaft“ auf dem Creiler Platz in 
Marl Kränze mit den Aufschriften "Ehre dem gefallenen deutschen 
Soldaten", "Verachtung den deutschen Deserteuren" und "Hartmut 
Grudke, unabhängiger Nationalist im Rat der Stadt Marl" nieder. (MZ 
18.11.1991) 
Kurz vor der letzten Kommunalwahl verlegte Hartmut Grudke seinen 
Wohnsitz von Marl nach Herten in das Haus, in dem auch Frank Reber 
wohnt. Grudke - Postbeamter in Herten - ist stellvertretender „Orts-
Leiter“ der Deutschen Liste in Herten. 
 
Die Deutsche Liste konzentriert sich vor allem auf die Teilnahme an 
Wahlen. Unter legalen Bedingungen können sie öffentlich Wirkung 
zeigen und sich ins Gespräch bringen. Ansonsten wirken sie mehr im 
Verborgenen. Nach dem Niedergang der Republikaner in Herten wurde 
mit der Kandidatur der Deutschen Liste erstmals sichtbar, daß es in 
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Herten eine große Gruppe organisierter, schlagkräftiger und militanter 
Rechtsextremer gibt. So kandidierte die Deutsche Liste 1994 zu den 
Kommunalwahlen in Herten und mit zahlreichen Mitgliedern auf der Liste 
der "Die Unabhängigen" zur Kreistagswahl in Recklinghausen sowie 
1995 zu den Landtagswahlen im Hertener Wahlkreis. Zu den Kommu-
nalwahlen errang die DL in Herten 1% der Stimmen. 
lm Spreewald, in Berlin, Gelsenkirchen und Recklinghausen bildeten sich 
nach den Kommunalwahlen ebenfalls Deutsche Listen. Seit 1993 gibt es 
in Stolberg bei Aachen eine Deutsche Liste Stolberg, die unter Fe-
derführung von Funktionären der NPD und deren Jugendorganisation 
den JN gegründet worden war. (antifaz-NRW 8/94) Hierin soll auch der 
ehemalige Vorsitzende der inzwischen verbotenen Wiking-Jugend, 
Wolfgang Narath, mitwirken. 
Der „Kameradschaft Recklinghausen“ und ihrer Hertener Gruppe werden 
"Verbindungen zur ‘Deutschen Liste’ nachgesagt." (WAZ-Herten vom 17. 
2.1996) 
Die Deutsche Liste versucht, sich nach außen als nicht gewalttätig und 
als Hüter von Recht und Ordnung darzustellen. Mitglieder der Deutschen 
Liste fuhren während des Kommunalwahlkampfes vor dem 16.10.1994 
sogenannte Kontrollfahrten mit einem Wagen, der wie ein Polizeiwagen 
lackiert war und z.B. von Frank Reber gefahren wurde. Sie erneuerten 
beschädigte Plakate der Deutschen Liste auf privaten oder öffentlichen 
Werbeträgern. Bei Verdacht einer Beschädigung ihrer Plakate hielten sie 
Bürger fest, stellten deren Personalien fest, befragten und fotografierten 
sie. Dabei schreckten sie selbst vor Nötigung nicht zurück. Mit einem 
mobilen Funktelefon riefen sie die Polizei herbei. Gegen 5 Hertener 
Bürger sowie gegen Unbekannte erstattete die Deutsche Liste Straf-
anzeige wegen Sachbeschädigung. 
Offen oder verdeckt versuchten Mitglieder der Deutschen Liste mehr-
mals an Veranstaltungen linker Parteien wie z.B. der DKP, ausländischer 
Organisationen und antifaschistischer Bündnisse in Herten teilzu-
nehmen. Außerdem beobachteten sie verschiedene öffentliche Aktionen 
des antifaschistischen Bündnisses in Herten. Sie nutzen jeden Ansatz für 
eine rechtliche Verfolgung. So erstattete die Deutsche Liste am 26. April 
1995 bei der Staatsanwaltschaft Bochum Strafanzeige wegen Belei-
digung, übler Nachrede und Verleumdung gegen ein Flugblatt des 
Hertener Aktionsbündnisses, weil ihre Methoden als "SA-Methoden", ihre 
Parolen als faschistisch und volksverhetzend und ihre Partei als 
neofaschistische und faschistische Vereinigung bewertet worden waren. 
Die Ermittlungen wurde durch die Staatsanwaltschaft eingestellt. 
Aufgrund einer Anzeige von Hartmut Grudke vom 30. April 1995 erwirkte 
der Staatsanwalt gegen die V.i.S.d.P. einen Strafbefehl von 900 DM. Er 
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hatte sich beleidigt gefühlt, weil fälschlicherweise behauptet worden war, 
daß er "laut Gerichtsbeschluß Faschist genannt werden darf." Richtig 
hätte es heißen müssen, daß Hartmut Grudke 1992 vom Marler SPD-
Fraktionsvorsitzenden im Rahmen einer Ratssitzung wegen des Vorfalls 
am Volkstrauertag als "Neo-Nazi" bezeichnet werden durfte. Ein weiterer 
Strafbefehl in Höhe von 1.600 DM wurde durch die Kandidatin der DL, 
Melanie Haupt, gegen einen weiteren V.i.S.d.P. erwirkt, weil dieser sie 
unrichtigerweise mit der Melanie H. identifiziert hatte, die als Fahrerin an 
einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim beteiligt gewesen war. 
In ihrer Anzeige bewertete Melanie Haupt dies als einen weiteren Ver-
such des Aktionsbündnisses, Mitglieder der DL zu kriminalisieren. 

Daß Mitglieder jedoch sehr schnell und unkontrolliert zur Gewalt greifen, 
läßt sich von der DL kaum verbergen. So wurde der Bruder des Land-
tagskandidaten der DL, Uwe Jerosch, verurteilt, weil er einen Tamilen 
brutal und ohne Grund auf offener Straße zusammengeschlagen hatte. 
Kurz nach der Tat trat er aus der DL aus. Das Fördermitglied der Deut-
schen Liste, Markus Kriedel, wurde wegen eines brutalen Überfalls auf 
Jugendliche, die ein von ihm geklebtes Plakat der NPD entfernen 
wollten, verurteilt. 

Sowohl der stellvertretende "Orts-Leiter" der Deutschen Liste, Dominic 
Kujawa, als auch der „Orts-Leiter“ Frank Reber nutzen ein mobiles D1-
Telefon. Diese Telefone sind noch nicht abhörbar. In der rechten ver-
netzten Szene werden solche Telefone zur Abstimmung über, Mobi-
lisierung für und Lenkung von überörtlichen Aktionen (wie z.B. den 
Rudolf Hess-Marsch in Luxemburg) eingesetzt . 

 

7. „Unabhängige Wählergruppe“ 

 

Die "Unabhängige Wählergruppe" kandidierte zur Kreistagswahl 1994 in 
allen Wahlkreisen in Herten und in einzelnen Wahlkreisen in Reck-
linghausen, Marl, Oer-Erkenschwick und Datteln. Die "Unabhängige 
Wählergruppe" erhielt in Herten 2,7% der Stimmen. Zu den Kandidaten 
gehörten u.a.:  

Der Auszubildende Markus Kriedel: Fördermitglied der Deutschen Liste 
in Herten, stellvertretender Vorsitzender der "Unabhängigen Wählergrup-
pe" im Kreis Recklinghausen. 

Der Fleischer Jürgen Riefling: In der Vergangenheit war er mit seinem 
Bruder, Dieter Riefling, an zahlreichen Aktionen der FAP und Übergriffen 
von Skinheads gegen türkische Mitbürger in Oer-Erkenschwick beteiligt. 
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8 . MJÖLNIR - Versand und Verlag GmbH 
 
Mjölnir ist in der germanischen Mythologie der Hammer des Gottes Do-
nar, mit dem er seine Feinde zermalmte. (Meyer-Lexikon) 
Am 20.10.1993 ließ Frank Reber gemeinsam mit dem Kraftfahrer Frank-
Michael Maaß beim Amtsgericht Recklinghausen die Firma "MJÖLNIR -
Versand & Verlag GmbH" eintragen. Beide sind Geschäftsführer der 
Firma. 
Frank Reber ist mit 25.000 DM zur Hälfte am Stammkapital des Unter-
nehmens beteiligt. Gegenstand dieses Unternehmens ist laut Handels-
register: "Versand und Verkauf von Schriftgut, Tonträgern, Bildern, 
Poster, Bücher und Spielen, der Versand, Verkauf und das Herstellen 
von Aufnähern, Aufklebern, auch zu Werbezwecken, der Versand und 
Verkauf von Ausrüstungsgegenständen für den Abenteuersport und für 
Reise, das Verlegen von Büchern." Postanschrift der Firma ist das 
Postfach 1650 in Herten. (HRB 3150) 
Es kann davon ausgegangen werden, daß über diese Firma ein großer 
Teil des sportlichen und propagandistischen Bedarfs für die Tätigkeit der 
neofaschistischen Organisationen im Kreis Recklinghausen abgewickelt 
wird. 
 
9 . Die Forderungen des "Hertener Aktionsbündnisses gegen 
Neofaschismus“ 
 
a) an das Innenministerium des Landes NRW 
Am 14. März 1995 forderte das Hertener Aktionsbündnis gegen Neo-
faschismus den Innenminister des Landes NRW auf "mit der 
Überprüfung der ‘Deutschen Liste - Herten - e.V.’ ein Verbotsverfahren 
gegen diesen Verein einzuleiten. Im Antwortschreiben vom 7.4.1995 
teilte das Innenministerium des Landes NRW mit: "Die Aktivitäten des 
Vereins ‘Deutsche Liste Herten e.V.’ werden ebenso aufmerksam 
beobachtet wie die Aktivitäten anderer rechtsextremistischer Vereine. 
Gründe, die ein Verbot des Vereins gem. § 3 Vereinsgesetz rechtfertigen 
würden, liegen z.Zt. nicht vor." 
Am 15. März 1995 richteten Mitglieder des Hertener Aktionsbündnisses 
gegen Neofaschismus eine Bürgeranregung an den Rat der Stadt Herten 
und Recklinghausen, wonach der Innenminister des Landes NRW 
aufgefordert werden soll, mit der Überprüfung der Deutschen Liste ein 
Verbot dieses Vereines einzuleiten. Der Rat der Stadt Recklinghausen 
beschloß folgende Petition: „Der Innenminister wird aufgefordert, die 
Wählergemeinschaft zu überprüfen und zu überwachen. Sofern es die 
Ergebnisse hergeben, sollte zu gegebener Zeit ein Verbot der 
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Vereinigung ausgesprochen werden." Der Ältestenrat der Stadt Herten 
erklärte am 3.5.1995: "Gleichwohl tritt der Ältestenrat dafür ein, 
rechtsextremen Parteien und Gruppierungen - wie der Deutschen Liste - 
keine Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, die unseren demokratischen 
Rechtsstaat gefährden." Am 24.5.1995 folgte der Haupt- und 
Finanzausschuß der Stadt Herten einstimmig der Anregung des Aktions-
bündnisses, den Innenminister des Landes NRW zur Überprüfung der 
Deutschen Liste mit dem Ziel der Verfügung eines Verbotes aufzu-
fordern. 
Am 14.9.1995 teilte der Innenminister dem Hertener Stadtdirektor mit: 
"Im Jahr 1995 sind Aktivitäten der Deutschen Liste hier nicht bekannt 
geworden; es liegen keine Erkenntnisse vor, daß diese Wähler-
vereinigung tatsächlich noch organisatorisch besteht. Von daher wäre 
ein Verbot der Vereinigung zum jetzigen Zeitpunkt rechtlich proble-
matisch." Wie das lnnenministerium zu einer solch skandalösen und 
fatalen Fehleinschätzung kommt, ist uns ein Rätsel. Wir fordern daher 
den Innenminister auf, die Deutsche Liste (nicht nur in Herten) sowie den 
Vestischen Sportaktivistenverein gründlicher beobachten zu lassen und 
schnellstmöglichst zu verbieten. 
 
b) an das Finanzamt Recklinghausen 
Dem Vestische Sportaktivisten e.V. ist die Gemeinnützigkeit zu entzie-
hen. Ein Antrag der Deutschen Liste auf Gemeinnützigkeit ist abzu-
lehnen. 
 
c) an die Sportverbände 
Jegliche Zusammenarbeit mit dem Vestische Sportaktivisten e.V. ist 
abzulehnen. Die Mitgliedschaft des Vereins wird aufgehoben. 
 
d) Forderungen an die Staatsanwaltschaft Bochum 
Derzeitige sowie zukünftige Ermittlungen, die durch Anzeigen von 
Mitgliedern der Deutschen Liste und anderer bekannter neofaschi-
stischer Organisationen gegen Mitglieder des Aktionsbündnisses auf-
genommen werden, haben die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft 
Dortmund u.a. Behörden gegen diese Organisationen sowie das positive 
Anliegen der Mitglieder des Aktionsbündnisses im ausreichenden Maße 
zu berücksichtigen. Dementsprechend sind Ermittlungen einzustellen 
und/oder bei der Festsetzung des Strafmaßes mildernde Umstände 
anzuerkennen. 
 
e) Forderungen an die Staatsanwaltschaft Dortmund  
Die Bedeutung und Rolle der Deutschen Liste und des Vestische 
Sportaktivisten e.V. ist gründlicher zu durchleuchten und zu hinterfragen. 
Angesichts der Militanz der Anti-Antifa sind wir daran interessiert zu 
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erfahren, inwieweit bei den Hausdurchsuchungen Daten u.a. Material 
über Antifaschisten gefunden wurde. 
 
III. Kommentierte Dokumentation zu Frank Reber 

 
Frank Reber, Ewaldstraße 121, 45699 Herten geb.: 15.12.1965 

Beruf: Student der Nachrichtentechnik 
 
1984 besucht er die Jahrgangsstufe 12 des Aufbaugymnasiums am Frei-
herr-vom-Stein-Gymnasiums in Recklinghausen-Süd.1 
In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 1983 basteln Frank Reber und Olaf 
St. in der Wohnung von Frank Reber eine Bombenattrappe aus Kasset-
tenrecorderteilen, einer Batterie, einer Uhr und einem Stück Kreide.2 In 
den Morgenstunden des 12.7.1983 legen sie die Bombenattrappe in den 
Briefkasten des Hauses der jüdischen Kultusgemeinde in Recklinghau-
sen.3  
ln derselben Nacht hinterlegen sie insgesamt 120 Flugblätter der NPD-
nahen "Wiking-Jugend" beim Deutsch-Türkischen Arbeiterverein, an der 
Geschäftsstelle des SPD-Unterbezirks und an der Altstadtschmiede. Als 
Kontaktadresse für eine "Nordland-Fahrt" der Wiking-Jugend wird die 
Adresse der Sprecherin des "Antifaschistischen Arbeitskreises Reckling-
hausen", Petra Voss, angegeben.4 Der Hauseingang von Petra Voss 
wurde mit zahlreichen Flugblättern beklebt. 
Bis Ende 1983 war er Mitglied der Jungen Union in Herten, aus der er 
aus taktischen Gründen wegen des anstehenden Prozeßes austritt.5 Zu 
dieser Zeit kann ihm aber auch schon die Mitgliedschaft in der NPD 
nachgewiesen werden.6 
Am 2.1.1984 wird der Skinhead zu 6 Monaten Jugendstrafe mit 2 
jähriger Bewährung verurteilt.7 Er erhält entsprechende Bewäh-
rungsauflagen, an die er sich jedoch kaum hält.8 Während des 
Prozesses hatte Reber noch durch seinen Rechtsanwalt Schöttler eine 
persönliche  Erklärung verlesen lassen. Hierin bat er die jüdische Kultus-
gemeinde um Verzeihung. Nach dem Studium der Bücher "Mein Leben" 
von Golda Meir und „Jüdische Heimat im Vest“  von Werner Schneider 
und nach persönlichen Gesprächen mit seinem Anwalt sei er nun aber 
                                      
1 RZ vom 23.3.1984  
2 RZ vom 12.11.1983 
3 Recklinghäuser Zeitung (RZ) vom 23.7.1983 
4 RZ vom 12.11.1983, Flaschenöffner 3/1984 
5 Unsere Meinung, Zeitung der DKP-Herten und Westerholt/Bertlich vom 8.5.1984 
6 RZ vom 12.11.1983  
7 RZ vom 3.1.1984, WAZ, Kreis Recklinghausen vom 22.2.1984, Flaschenöffner 3/1984 
8 WAZ, Recklinghausen vom 22.2.1984 
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tatsächlich davon überzeugt, daß der millionenfache Massenmord der 
Nationalsozialisten am jüdischen Volk wirklich stattgefunden habe.9 
In Gelsenkirchen-Buer wurden von faschistischen Gruppen jedes Jahr 
zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal vor Schloß Berge "Heldenge-
denkfeiern" mit Kundgebungen und Kranzniederlegungen durchgeführt. 
1986 ging der Kundgebung sogar ein Fackelzug mit Hakenkreuzfahnen 
voraus.10 Am Volkstrauertag, den 13.11.1983, war Frank Reber mit den 
NPD-Funktionären Plewka und Gläßel dabei. Es kam zu einer Massen-
schlägerei gegen Aktive der Friedensbewegung in Gelsenkirchen-Buer.11  
Vor dem Arbeitsamt ist Frank Reber als emsiger Flugblattverteiler da-
bei.12  
Frank Reber unterhielt Kontakte zur Borussenfront, einer neofaschisti-
schen Fan-Organisation mit dem FAP-Funktionär Horst Borchart an der 
Spitze. Am 28.1.1984 wurde er neben zahlreichen anderen Gesinnungs-
freunden aus Bochum und Oer-Erkenschwick während eines Fußballkra-
walls in Dortmund vorläufig festgenommen.13  
Am 3.2.1984 waren er und Frank Maaß mit 13 weiteren, zum großen Teil 
uniformierten Nazis an einer Störaktion gegen eine Veranstaltung der 
"Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit" im Heinrich-Pardon-Haus betei-
ligt.14  
Frank Reber soll Aktivist der verbotenen "Aktionsfront Nationaler Soziali-
sten/Nationaler Aktivisten gewesen sein.15 Er soll Kontakte zu dem Füh-
rer der ANS/NA, Michael Kühnen, gehabt haben.16  
Nach dem Verbot der ANS/NA wurde im "Gaubebiet Rhein-Westfalen" 
ein "Nationaler Bund Rhein-Westfalen“ (NBR) als Sammlungsbewegung 
gegründet.17  
"Am 17.2.1984 trafen sich die Recklinghäuser Kameraden des NBR, um 
an dem örtlichen Kriegerdenkmal der Zerstörung und der Toten von 
Dresden zu gedenken. Mit 30 Kameraden wurde ein Marsch durch die 
Innenstadt zur Gedenkstätte unternommen und dort eine spontane 
Kundgebung mit Fackeln vorgenommen. Die örtlichen Linken waren von 
der für die Stadt beträchtlichen Anzahl von Kameraden verschreckt und 
riefen die Polizei. Am Ende der Kundgebung nach dem Absingen einiger 
                                      
9 RZ vom 3.1.1984 
10 Flugblatt des antifaschistischen Plenums Gelsenkirchen, November 1987 
11 Flaschenöffner 3/1984  
12 WAZ, Recklinghausen vom 23.2.1984  
13 WAZ, Recklinghausen vom 23.2.1984, Flaschenöffner 3/1984 
14 WAZ, Recklinghausen vom 8.2.1984 und 23.2.1984, Flaschenöffner 3/1984, Mitteilung der 
Volksfront im Holzwurm 1/86  
15 Unsere Meinung, Zeitung der DKP-Herten und Westerholt/Bertlich vom 8.5.1984 
16 Flaschenöffner 3/1984  
17 Die neue Front, Zeitung des Nationalen Bundes Rhein-Westfalen, März 1984  
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Kampflieder traf die Polizei ein, worauf sich die Teilnehmer zerstreuten. 
Trotzdem wurden noch einige Kameraden noch unsanft vorübergehend 
festgenommen und erst nach Stunden wieder freigelassen. Die örtliche 
Systempresse tobte und berichtete mehrere Tage groß über die Ereig-
nisse. Die Bürger von Recklinghausen wurden so verstärkt auf die Arbeit 
unserer Kameraden aufmerksam.“18  

Es wurden Kampflieder aus dem dritten Reich (u.a. das Horst-Wessel-
Lied) gesungen. Bei den Beteiligten soll es sich um "Braunhemden" aus 
Witten, Bochum und Recklinghausen gehandelt haben, von denen neun 
Männer festgenommen werden konnten.19  

An dieser Aktion war nach Zeugenaussagen auch Frank Reber betei-
ligt.20  

Bei einer Durchsuchung von Wohnungen einschlägig bekannter Reck-
linghäuser Rechtsradikaler im Februar 1984 wurden eine Hakenkreuz-
binde, eine Schreibmaschine und Drohbriefe beschlagnahmt.21  

Am 3. April 1984 wurden von der Kripo 8 Wohnungen - darunter drei in 
Recklinghausen - durchsucht. Hier wurden Fahnen, Uniformen und Waf-
fen aus der NS-Zeit, ferner eine komplette Sammlung von Orden und 
Ehrenzeichen des damaligen Regimes sowie ein Führer-Bild gefunden. 
Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit dem Auftritt der 
Neonazis vor dem Lohtor-Ehrenmal am 17.2.1984. Nach dem beschlag-
nahmten Propagandamaterial zu urteilen, gehörten die acht Neonazis 
Nachfolgeorganisationen der ANS/NA an.22 

Schließlich wurden 10 Neonazis angeklagt. Die Anklage warf ihnen vor: 

1. am 3.2.1984 und am 17.2.1984 Kennzeichen ehemaliger national-
sozialistischer Organisationen öffentlich gezeigt zu haben, 

2. sich auf der Wichernstraße in Recklinghausen gegenüber dem Hein-
rich-Pardon-Haus aufgestellt, das Horst-Wessel-Lied gesungen und 
Parolen wie "Sieg Heil" gebrüllt zu haben, als dort eine Veranstaltung 
der "Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit" stattfand, 

3. eine Veranstaltung von Amnesty International im evangelischen Ge-
meindezentrum gestört und Stinkbomben geworfen zu haben und 

4. Am 17.2.1984 am Ehrenmal am Lohtor demonstriert und dabei den 
Hitler-Gruß gezeigt zu haben.23 

                                      
18 Ebda 
19 RZ vom 18.2.1984, WAZ, Kreis Recklinghausen vom 22.2.1984 
20 WAZ, Recklinghausen vom 23.2.1984  
21 WAZ, Kreis Recklinghausen vom 22.2.1984  
22 RZ vom 4.4.1984 
23 RZ vom 25.2.1986  
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Die für den 25.2.1986 angesetzte Verhandlung vor dem Recklinghäuser 
Schöffengericht gegen die 10 Neonazis wurde jedoch bis auf weiteres 
ausgesetzt. Die noch ausstehenden Anklagen sollten voraussichtlich 
gegen Zahlung eines Bußgeldes eingestellt werden.24 Damit sollte eine 
Gleichbehandlung der Recklinghäuser mit den Dortmunder Neonazis ge-
währleistet werden.25 
Am 20.3.1984 nahm Frank Reber in einer Recklinghäuser Gaststätte an 
einer Veranstaltung der NPD-Initiative "Ein Herz für Deutschland" teil. 
Hier waren ca. 12 Personen anwesend.26 
Anläßlich des Jahrestages der Befreiung vom Faschismus verteilt die 
DKP am 8.5.1984 Flugblätter vor dem Elternhaus von Frank Reber in 
Herten. Hierin werden weitere Aktivitäten von Frank Reber dargestellt: 
"-1983/1984: Häufige Wandschmierereien, Flugblattverteilungen und 
ähnliches mit rechtsradikalem Inhalt; 
- 1983/1984: Mehrfach Bedrohung zahlreicher Menschen in Veran-
staltungen der Volkshochschule etc. Hier wurde immer auch der Tatbe-
stand der Nötigung, Freiheitsberaubung etc. erfüllt;  
- 1983/1984: Häufiges Verbreiten neofaschistischer und nationalsozia-
listischer Lieder, Embleme und sonstiger Dinge.“27 
lm März 1986, zur Zeit der Palmkirmes auf dem Saatbruchgelände an 
der Vestlandhalle in Recklinghausen, marschierten ca. 15 uniformierte 
Neonazis lautstark - unter ihnen Frank Reber - die Herner Straße in 
Richtung Kirmes entlang. Am 16.3.1986 kam es auf der Kirmes zu 
Auseinandersetzungen zwischen faschistischen Skinheads und Punks. 
Gegen Abend kam es zu einem Polizeieinsatz mit Festnahmen.28  
Am 17.6.1986 gründete er mit seinen Eltern, Antonia und Karl-Heinz 
Reber, mit dem NPD-Funktionär, Mitglied der "Bürgerinitiative Ausländer-
stopp" in Recklinghausen und später stellvertretendem Kreisvor-
sitzenden der Republikaner, Peter-Adolf Weber, und mit weiteren 
Personen aus Recklinghausen, Marl und Dortmund den Verein 
"Vestische Sportaktivisten e.V." mit Sitz in Recklinghausen. Frank Reber 
wurde zum Vorsitzenden und seine Mutter zur stellvertretenden Vor-
sitzenden des Vereins gewählt.29 Diesem Verein, der 1994 über 22 
Mitglieder verfügte30, wurde sogar die Gemeinnützigkeit anerkannt.31 
                                      
24 RZ vom 26.2.1986  
25 Holzwurm, Recklinghausen, 2/87  
26 RZ vom 23.3.1984  
27 Unsere Meinung, Zeitung der DKP-Herten und Westerholt/Bertlich vom 8.5.1984  
28 Antifaschistische Zeitung (AntifaZ), Recklinghausen, Heft 1, Mai 1986  
29 „Vestische Sportaktivisten e.V.“, Vereinsregister-Nr. 1452  
30 Broschüre des Sportamtes der Stadt Recklinghausen, Stand 1.1.1994  
31 „Vestische Sportaktivisten e.V.“, Vereinsregister-Nr. 1452 
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Am 20.10.1993 ließ er gemeinsam mit Frank-Michael Maaß beim Amts-
gericht die Firma - MJÖLNIR- Versand & Verlag GmbH eintragen. Beide 
sind Geschäftsführer der Firma. Frank Reber ist seit dem 1.4.1994 mit 
25.000 DM zur Hälfte am Stammkapital des Unternehmens beteiligt. 
Gegenstand des Unternehmens: "Versand und Verkauf von Schriftgut, 
Tonträgern, Bildern, Poster, Bücher und Spielen, der Versand, Verkauf 
und das Herstellen von Aufnähern, Aufklebern, auch zu Werbezwecken, 
der Versand und Verkauf von Ausrüstungsgegenständen für den Aben-
teuersport und für Reise, das Verlegen von Büchern."32 
Mitte November 1993 errang Frank Reber auf dem Stand der Sport-
schützen Herten-Langenbochum unter der Ludgerusschul-Turnhalle den 
1. Platz beim Wettkampf um den Vereinspokal in der Disziplin Luft-
pistole.33  
Unter Leitung des Kreisbeauftragten der inzwischen verbotenen FAP, 
Dieter Riefling, soll Frank Reber den Aufbau der Anti-Antifa für das 
nördliche Ruhrgebiet zusammen mit dem Funktionär der inzwischen 
verbotenen Nationalen Offensive (NO), T. Langnickel, betrieben haben.34  
Am 9.3.1994 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen 
Liste in Herten. Er wurde zum „Ortsleiter“ der Deutschen Liste gewählt.35  
Zu den Kommunalwahlen 1994 kandidierte er in Herten für die Deutsche 
Liste.36  
Am 10.5.1995 war der Kandidat der Deutschen Liste zur Landtagswahl, 
Andreas Jerosch, in die Redaktionsräume der WAZ-Marl eingeladen 
worden, um über das Programm der Deutschen Liste zur Landtagswahl 
zu informieren. Er kam jedoch gemeinsam mit dem Vorsitzenden der 
Deutschen Liste, Frank Reber. Hier berichtete er der überraschten Jour-
nalistin, daß sich ein Mitglied der Deutschen Liste - Wahlkandidat oder 
nicht - öffentlich nicht über das Grundsatzprogramm äußern dürfe. Dies 
sei ausschließlich Aufgabe des Vorstandes. In der Politik gehe es in 
erster Linie nicht um Menschen, sondern um Richtungen. Im Presse-
gespräch äußerte Reber z.B., daß die Finanzpolitik des Bundes mit der 
Ausländerpolitik verzwickt sei, was verändert werden müsse.37 
Am 13.2.1996 nahm Frank Reber an der Gerichtsverhandlung gegen 
Uwe Jerosch, Bruder von Andreas Jerosch, teil.38 Uwe Jerosch, bis kurz 
nach dem Vorfall noch Mitglied der Deutschen Liste, hatte einem 
Tamilen, der in Gaststätten Blumen verkaufte, brutal und ohne Grund 
                                      
32 Handelsregisterblatt 3150, Eintragung vom 20.10.93  
33 Hertener Allgemeine Zeitung (HAZ) vom 16.11.1993  
34 AntifaZ, Recklinghausen, 1/95  
35 Satzung der Deutschen Liste -Herten- vom 9.3.1994/ Vereinsregister-Nr. 1858  
36 Niederschrift des Wahlausschusses der Stadt Herten vom 12.9.1994  
37 WAZ, Marl, vom 11.5.1995 
38 Leserbrief von Hans-Heinrich Holland in der HAZ vom 16.2.1996, HAZ vom 17.2.1996 
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zusammengeschlagen. Frank Reber fiel zweimal durch Zwischenrufe 
auf; mit denen er der vom Bochumer Staatsanwalt und der Rechts-
anwältin des Tamilen vorgenommenen Charakterisierung der Deutschen 
Liste als rechtsextrem und ausländerfeindlich lautstark widersprach.39  
Zahlreiche ehemalige Mitglieder und Aktivisten der ANS/NA und seiner 
Nachfolgeorganisation in Westfalen (NBR) waren in die FAP eingetre-
ten.40 
Am 24.2.1995 wurde auch die Freiheitliche Arbeiterpartei (FAP) ver-
boten. Im Vorfeld des Verbotes dezentralisierte die FAP ihre Orga-
nisation, benannte selbständige Beauftragte (wie z.B. den Kreisbe-
auftragten der FAP, Dieter Riefling41) und gründete Kameradschaften. 
Die Kameradschaft Recklinghausen gab es frühestens im Mai 1994. 
Dieter Riefling trug ein entsprechend gezeichnetes T-Shirt während 
eines Gespräches mit dem Bürgermeister Oer-Erkenschwicks.42  
Am Morgen des 16.2.1996 fanden Hausdurchsuchungen u.a. auch in der 
Wohnung von Frank Reber und in den Räumen des Mjölnir-Verlags 
statt.43 Anlaß war eine Information, wonach auf einem der Kamerad-
schaftsabende über einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim gespro-
chen worden sein soll. Neben Dieter Riefling soll Frank Reber führender 
Kopf der Kameradschaft Recklinghausen sein. Bei den Hausdurchsu-
chungen wurden u.a. eine scharfe Pistole, Gotcha-Waffen, Messer, 
Anleitungen zum Bau von Sprengfallen, T-Shirts mit dem Konterfei des 
Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß, Hakenkreuzfahnen und Schals gefun-
den.44 
Da sich Frank Reber nach eigenen Angaben "auf einer Geschäftsreise 
gen Nordland" befunden habe, konnte er an diesem Tag nicht fest-
genommen und vernommen werden.45  
Frank Reber zeigte sich von dieser Polizeiaktion wohl wenig beeindruckt. 
Am 21.2.1996 nahm er - wie schon so oft - als Zuhörer an der 
öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Hertener 
Rathaus teil.46 
 
 
 
 
 
                                      
39 Detlev Beyer-Peters und Hans-Heinrich Holland als Teilnehmer an dem Prozeß 
40 Die neue Front, Zeitung des Nationalen Bundes Rhein-Westfalen, März 1984  
41 RZ vom 18.5.1994  
42 Ebda 
43 HAZ vom 17.2.1996  
44 RZ vom 17.2.1996  
45 HAZ vom 23.2.1996  
46 Ebda 
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DOKUMENTATION 
Neonazi-Aktivitäten 

1983-1996 
im Kreis Recklinghausen 

 
Dokument 1:  Recklinghäuser Zeitung 

vom 23.7.83 
 

Anschlag auf Synagoge 
ist aufgeklärt: Zwei 
Schüler verhaftet 

 
RECKLINGHAUSEN.  Der  am 12. Juli 
auf der Synagoge der jüdischen   
Kultusgemeinde verübte Anschlag 
ist aufgeklärt. Wie die Polizei am 
Freitagnachmittag mitteilte, konnten 
als Täter zwei Schüler im Alter von 
15 und 17 Jahren aus Herten er-
mittelt werden. 
 Während der 17jährige jede Aussage 
verweigert, hat der Jüngere bereits ge-
standen, gemeinsam mit seinem 
Freund in den Morgenstunden des 12. 
Juli eine Bombenattrappe in den Brief-
kasten der Gemeinde geworfen zu ha-
ben. Der Fund hatte, bevor er durch 
einen Feuerwerker als Täuschung  ent-
larvt  werden konnte, einen großen Po-
lizeieinsatz ausgelöst. 
 Bei der Durchsuchung der elterlichen 
Wohnungen fand die Polizei in Form 
von Schriften der Wicking-Jugend und 
Flugblätter mit ausländerfeindlichem  
Inhalt  umfangreiches Beweismaterial, 
das auf eine Verbindung der beiden 
Festgenommenen zu  rechtsextremisti-
schen  Kreisen schließen läßt. Außer-
dem wurde eine weitere Bombenattrap-
pe sichergestellt. 
 Den in der gleichen Nacht verübten 
Anschlag auf das Kulturzentrum des  
türkischen Arbeitervereins  in Marl hat-
te die Polizei, wie berichtet, Mitte die-
ser Woche aufgeklärt. Als Täter konn-

ten in diesem Fall ein 22 Jahre alter 
Zeitsoldat und ein gleichaltriger Arbei-
ter, beide aus Marl ermittelt werden. 
                                                       -dorf 
 
Dokument 2: RZ, vom 12.11.1983 

 
"Bombenleger" kommen 

vor Gericht 
 
Attrappe im Briefkasten/Schü-
ler sollen aus rechtsradikalen 
Motiven gehandelt haben 
 
RECKLINGHAUSEN/HERTEN. Vor 
dem Jugendschöffengericht werden 
sich in Kürze zwei Hertener Schüler 
verantworten müssen, die im Juli 
dieses Jahres als vermeintliche  
"Bombenleger" für Schlagzeilen 
sorgten. Wie die Pressestelle des 
Landgerichtes gestern auf Anfrage 
der RZ mitteilte, liegt die Anklage-
schrift gegen den 15jährigen Haupt-
schüler Olaf St. und den l7jährigen 
Gymnasiasten Frank R. nach mehr-
monatigen Ermittlungen jetzt auf 
dem Tisch. Den Jugendlichen wird 
die Vortäuschung eines Sprengstoff-
deliktes tateinheitlich mit Verleum-
dung vorgeworfen. 
 Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, 
sollen die beiden Schüler in der Nacht 
vom 11. auf den 12. November in der 
Wohnung des 17jährigen Frank R. aus 
Kassettenrecorderteilen, einer Batterie, 
einer Uhr und einem Stück Kreide eine 
Bombenattrappe gebaut und später im 
Briefkasten einer Recklinghäuserin de-
poniert haben. Die nächtliche Aktion hat 
fraglos einen politischen Hintergrund, 
denn die Bombenattrappe wurde im 
Briefkasten einer Bürgerin gefunden, 
die Mitglied der jüdischen Kultusge-
meinde ist. 
  Hinzu kommt der Vorwurf, daß noch  
in  derselben Nacht 120 Flugblätter der 
NPD-nahen "Wiking-Jugend" mit unver-
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kennbar rechtsextremistischem Inhalt 
beim Deutsch-Türkischen Arbeiterver-
ein, an der Geschäftsstelle des SPD 
Unterbezirks und an der Altstadt-
schmiede abgeladen worden sind. Wie 
verlautet, hat der Text des Flugblattes, 
in dem von einem Deutschland ohne  
artfremde Kultur, ohne Besatzungstrup-
pen, ohne außereuropäische Sitten und 
Gebräuche, ohne aufgezwungene Asy-
lanten" die Rede war, auf die Spur der 
Täter geführt. Der Flugblatt-Inhalt war 
nämlich von der Schülerzeitung der 
Schule, die von einem der Angeklagten 
besucht wird, als Demonstrationstext 
für rechtsextreme  Ausdrucksformen  
abgedruckt worden. 
 Was den Tatbestand der Verleumdung 
anbetrifft, so war auf dem Flugblatt der 
Name eines Mitgliedes des  "Antifaschi-
stischen Arbeitskreises RE" als Kon-
taktadresse für eine "Nordland-Fahrt" 
von rechten Gesinnungsgenossen an-
gegeben. Während der 15jährige 
Hauptschüler voll geständig ist, bestrei-
tet der 17jährige Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiast die Vorwürfe. Letzterem, 
so das Landgericht kann allerdings 
auch die Mitgliedschaft in der NPD 
nachgewiesen werden. 
 
Dokument 3: RZ, vom 3.1.84 
 

Gericht: Vorgetäuschter 
Anschlag auf jüdisches 

Haus kein "Jungenstreich" 
 
Schüler gestern zu 6 Monaten 
Jugendstrafe verurteilt 
 
RECKLINGHAUSEN. Das Jugend-
schöffengericht hat gestern unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit zwei 
Schüler aus Herten verurteilt, denen 
vorgeworfen wird, am 13. Juli 1983 
eine Spengstoff-Attrappe am Haus 
der jüdischen Kultusgemeinde in 
Recklinghausen angebracht zu ha-
ben. Am Tatort fand die Polizei sei-

nerzeit auch Flugblätter der rechts-
radikalen "Wiking"-Jugend und Auf-
kleber mit der Parole "Deutschland 
den Deutschen". 
  Obwohl die beiden geständigen Täter 
erst 15 und 17 Jahre alt sind, sah das 
Gericht in der nächtlichen Aktion kei-
nen  "Dummenjungenstreich",  sondern 
eine  "überlegte Tat". Das Urteil: 6 Mo-
nate Jugendstrafe mit zweijähriger 
Bewährung. 
 Nach Ansicht des Recklinghäuser 
Rechtsanwaltes Wilhelm Schöttler - er 
verteidigte den 17jährigen Gymnasia-
sten (der 15jährige Hauptschüler kam 
ohne Anwalt) - ein "zu hartes Urteil für  
die  beiden  Lümmel". Schöttler hatte 
vor Gericht eine persönliche Erklärung 
seines jungen Mandanten vorgelesen, 
in der dieser angibt, seine Tat zu be-
reuen. Der 17jährige, der ein Reck-
linghäuser Gymnasium besucht, bat 
darin die jüdische Kultusgemeinde  so-
wie Frau Minna Aron und Frau Martha 
de Vries um Verzeihung. 
 Minna Aron, über viele Jahre hinweg 
Vorsitzende der Kultusgemeinde, hatte 
damals die von den Schülern geba-
stelte  "Höllenmaschine" entdeckt und 
sich fast zu Tode erschreckt. Ein Fach-
mann erkannte zwar schnell, daß es 
sich um eine Attrappe handelte, räumte 
aber ein, daß die Täuschung ganz ge-
schickt angelegt worden war. 
 Laut Schöttler ist der 17jährige Unter-
primaner nach dem Studium der Bü-
cher "Mein Leben" (Golda Meir), "Jü-
dische Heimat im Vest" (Werner 
Schneider) und nach persönlichen 
Gesprächen mit seinem Anwalt nun 
aber tatsächlich davon überzeugt, daß 
der millionenfache Massenmord der 
Nationalsozialisten am jüdischen Volk 
wirklich stattgefunden hat.             -b.o. 
 
Dokument 4: WAZ, 8.2.1984 
 

Wann wird dies 
ernstgenommen? 

Nach Aktionen von Neonazis 
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(cgr) Störaktionen, Morddrohungen, 
Einschüchterungen und die man-
cherorts "verharmlosenden Unter-
töne" der "Einsätze" von Neonazis 
haben jetzt - nach deren jüngster 
Aktion am und im Heinrich-Pardon-
Haus - etliche Stellungnahmen aus 
den Kreisen in und um die Initiative 
gegen Ausländerfeindlichkeit herauf-
beschworen. 
Zum 51. Jahrestag der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten fanden sich 
engagierte Leute im Pardon-Haus ein, 
um über die Folgen dieser Zeit zu 
sprechen.  Beim  Erscheinen von "15 
uniformierten Neonazis" sei dann aber 
eine „unheimliche, gespenstische At-
mosphäre“ aufgekommen, teilt jetzt  
Wolfgang Tschentscher mit. 
Er weiß, was er sagt, denn ihm flatterte 
am Vormittag der Veranstaltung eine 
Morddrohung ins Haus. Man erinnert 
ihn in diesem Brief an Klaus Sand-
mann, jenem Lehrer, der - wie berichtet 
- vergiftete Bonbons von einem Kind 
angeboten bekam und dann mit schwe-
ren Verätzungen im Krankenhaus lag. 
 "Die Dreistigkeit: mit der die Neonazis 
hier wie an anderer Stelle auftreten, 
muß jeden Demokraten schockieren." 
 Nachdem mancherorts Kritik darüber 
laut geworden war, daß zwei der Störer 
im Pardon-Haus aus den Räumen ex-
pediert worden waren, schreibt Martin 
Uphoff in seinem Leserbrief unter an-
derem: "Die Illusion zu glauben, diese 
Leute kämen, um sich mit Andersden-
kenden inhaltlich auseinanderzusetzen, 
ist doch nicht nur historisch, sondern 
vor allem auch aus der jüngsten Reck-
linghäuser Vergangenheit hinreichend 
widerlegt." 
 Es sei die demokratische Pflicht eines 
jeden Bürgers, dafür zu sorgen, daß 
"diesen Kreisen jegliche Möglichkeit 
genommen wird, sich in der Öffentlich-
keit wieder zu etablieren". Jene, die 
diese Neonazis verharmlosen (Uphoff 
zitiert Rechtsanwalt Schöttler, der ei-
nen der Bombenattrappenleger als 

"harmlosen Lümmel" tituliert haben  
soll)  "müssen sich fragen lassen, wann 
sie endlich anfangen wollen, das Trei-
ben der Neonazis ernst zu nehmen"? 
Er glaubt nicht an einen Zufall, wenn 
der eine aus dem Pardon-Haus expe-
dierte Neonazi  just obiger Bombenat-
trappenleger war. 
 Die Initiative gegen Ausländerfeind-
lichkeit, die sich im September 1983 
gegründet hat, informiert jetzt umfas-
send alle Kirchengemeinden beider 
Konfessionen über ihre Ziele und bittet 
um Hilfe - auch um finanzielle Unter-
stützung.  
  
Dokument 5: RZ vom 18.2.1984 
 

Neo-Nazis singen 
Horst-Wessel-Lied 

 
RECKLINGHAUSEN.  Neo-Nazis ha-
ben sich gestern abend am Lohtor-
Ehrenmal versammelt und Kampflieder  
aus dem Dritten Reich angestimmt. Et-
wa 15 Männer standen  mit  Fackeln  
vor dem Denkmal und sangen unter an-
derem  das  Horst-Wessel-Lied.  Als ein 
Streifenwagen der Polizei eintraf, 
zerstreuten sich die Teilnehmer.  Den-
noch nahm die Polizei neun Männer 
fest - sie wurden später wieder freige-
lassen. 
 
Dokument 6: WAZ, 22.2.1984 
 
In Wohnungen von Neonazis: 

Hakenkreuzbinde -  
Drohbrief 

   
(cgr). Umfangreiches Beweismaterial 
stellte gestern die Kriminalpolizei des 
„14. K“ sicher, als sie im Zusammen-
hang mit dem Auftritt der Neonazis am 
vergangenen Freitag drei Wohnungen 
von einschlägig bekannten Rechtsradi-
kalen in RE durchsuchte und Schreib-
maschinen, Drohbriefe und auch eine 
rote Armbinde mit einem schwarzen 
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Hakenkreuz beschlagnahmte. Die Aus-
wertungen laufen auf Hochtouren, denn 
die Beamten haben den begründeten 
Verdacht, daß sich am Freitag in RE 
deutliche Verbindungen zur verbotenen 
rechtsradikalen Aktionsfront National-
sozialistischer Aktivisten aufgetan ha-
ben. Unter den Neonazis, die sich am 
Lohtor versammelt hatten, waren näm-
lich auch Rechtsradikale aus Witten 
und Bochum gewesen. 
 
Dokument 7:  WAZ, 22.2.1984 
 

Polizei und Neonazis: 
"Rechts" kommt  
nicht von Recht 

Fünf Wandschmierereien 
 
 (cgr). "Wir sind nicht der Gesetzge-
ber. Wenn wir eine liberalere Gesetz-
gebung haben, müssen wir eben da-
mit fertig werden." Polizeipräsident 
Hermann Viefhues interpretierte ge-
stern im waz-Gespräch mit dieser 
Feststellung die manchmal unter-
schiedliche Gewichtung von Aktio-
nen junger Neonazis durch "sein" 
14. Kommissariat und die Staats-
anwaltschaft. Angesprochen wurden 
dabei beispielsweise kreisweite aus-
länderfeindlichen Flugblätter des 
Arbeiterkomitees gegen Überfrem-
dung, die das 14.K. beschlagnahmt 
hatte, die aber die Bochumer Staats-
anwaltschaft seinerzeit ad acta legte. 
 Im Monat, so Viefhues, käme man im 
Präsidialbereich auf durchschnittlich 
fünf Wandschmierereien von Rechtsra-
dikalen. Allerdings gestand Viefhues 
ein, daß gerade im letzten halben Jahr 
eine Gruppe verstärkt aktiv geworden 
sei. "Wir sind nicht der Verfassungs-
schutz, wir können erst dann handeln, 
wenn strafbare Handlungen angezeigt  
werden," meinte ein Sprecher des 14.K. 
Das  "politische"  Kommissariat handel-
te jetzt mit Festnahmen und erfolgrei-
chen Hausdurchsuchungen auf eine 

Neonazi-Versammlung in Recklinghau-
sen. Hieran soll nach Augenzeugenbe-
richten auch der Hertener Frank R., 
Bombenattrappenleger an der jüdi-
schen  Synagoge  in  RE, trotz eindeu-
tiger Bewährungssauflagen teilgenom-
men haben. 
 
Dokument 8: WAZ vom 23.2.84 
 

Beim Neonazi-"Lümmel": 
Einsicht war  

wohl einseitig 
 
(cgr). Zwei Jahre zur Bewährung be-
kam Anfang Januar der 17jährige 
Hertener Neonazi Frank R. für seine 
Bombenattrappe vor der jüdischen 
Synagoge in RE. Sein Verteidiger 
Wilhelm Schöttler sprach damals 
vom "Lümmel", der seine Tat bereue 
und geläutert sei. 
Wie geläutert der verurteilte junge Neo-
nazi tatsächlich ist, zeigte sich gerade 
in den letzten Tagen und Wochen, wo-
bei nun sowohl dem 14. Kommissariat 
in RE und der Schwerpunktstaatsan-
waltschaft Dortmund deutlich wurde, 
daß in den Kreis RE nicht nur "Braun-
hemden" einreisen, sondern auch von 
hier auf die Reise geschickt  werden:  
Frank  R. mischte nämlich nachweislich 
keine drei Wochen nach seiner Ver-
urteilung Ende Januar bereits in Dort-
mund mit Gesinnungsfreunden aus Bo-
chum und Oer-Erkenschwick bei einem 
"Krawall" wieder feste mit. Die Polizei 
spricht von „in Erscheinung getreten“. 
Die eingeschaltete Schwerpunktstaats-
anwaltschaft, bestreitet im Dortmunder 
Fall eine gezielte "Staatsschutzaktion". 
Die Ermittlungsakten (Az:10 JS 176/84) 
seien wie vom Jugendgerichtsgesetz 
vorgeschrieben an die Staatsanwalt-
schaft Bochum gegangen. 
 Frank R. soll nach Zeugenaussagen   
bekanntermaßen auch am Wochenen-
de in RE bei der Kundgebung der Neo-
nazis am Lohtor dabeigewesen sein, 
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zudem gilt er als emsiger Flugblattver-
teiler vor dem Arbeitsamt. 
 
Dokument 9: RZ, 23.3.1984 

Lesermeinung 
 

Wo bleibt das Potsdamer 
Abkommen? 

  
Am 20. März kamen Antifaschisten im 
Bürgerhaus Süd zusammen, um ihre 
Arbeit gegen Neonazis in Reckling-
hausen zu koordinieren. Da sich zur 
gleichen Zeit eine Vereinigung von 
Neonazis unter dem Namen "Ein Herz 
für Deutschland" in einer Recklinghäu-
ser Gaststätte traf, entschlossen sich 
die Antifaschisten, an dieser öffentli-
chen Veranstaltung dieser in Reckling-
hausen neuen neonazistischen Gruppe 
teilzunehmen. 
 Versammelt waren ca. 12 Personen, 
darunter auch Frank R., bekannt durch 
das Legen einer Bombenattrappe, 
Franz M., uniformiert und aufgetreten 
auf einer antifaschistischen Veranstal-
tung, und Joachim G., verantwortlich für 
Druck und Verteilung neonazistischer 
Flugblätter. Nach einem Zwischenfall 
wurde von den versammelten Antifa-
schisten die Polizei eingeschaltet und 
Strafanzeige gestellt. 
 Im Potsdamer Abkommen heißt es: 
Die Nationalsozialistische Partei mit 
ihren angeschlossenen Gliederungen 
und Unterorganisationen ist zu ver-
nichten -; ... es sind Sicherheiten dafür 
zu schaffen, daß sie in keiner Form 
wieder auferstehen können . . " Wir 
fragen, wo gibt es heute wirkliche 
Sicherheiten, die das Auferstehen 
nazistischer Gruppen in welcher Form 
auch immer verhindern? 
       Renate Bollmann, Herner Straße 8 
 
 
 
Dokument 10: RZ, vom 23.3.84  
 

Lehrer wenden sich 
gegen neonazistische 

Umtriebe 
 

 Lehrerkonferenz am Freiherr-
vom-Stein-Gymnasium verab-
schiedet Resolution / Schule 

besonders betroffen 
 
RECKLINGHAUSEN. Neonazistische 
Flugblätter vor den Schulen, die 
deutlich oder versteckt zur Auslän-
derhetze aufrufen, offene Briefe an 
"die Verfolger deutscher Patrioten", 
Plaketten und Aufkleber der NPD, 
der Initiative Ausländerstopp und 
anderer faschistischer Organisati-
onen - gegen derartige Aktionen 
wenden sich die Lehrer des Freiherr-
vom-Stein-Gymnasiums mit einer 
Resolution, in der sie ihre Betrof-
fenheit und Entrüstung über neo-
nazistische und ausländerfeindliche 
Aktivitäten ausdrücken, die vor 
Schulen in Recklinghausen zuneh-
mend zu beobachten sind. 
 Zwar ist gerade das Freiherr-vom-
Stein-Gymnasium vom Problem des 
Neonazismus  besonders  betroffen - 
der einschlägig durch seine Bomben-
attrappe gegen die jüdische Kultusge-
meinde bekannte und bereits gericht-
lich verurteilte Frank Reber besucht die 
Jahrgangsstufe 12 des Aufbaugymna-
siums -, doch regen sich auch an ande-
ren Recklinghäuser Schulen -  wie  ge-
samtgesellschaftlich überhaupt - so-
wohl verstärkte neofaschistische Um-
triebe als auch Gegenreaktionen und 
Aktionen.  So  verteilte  die  Schüler-
selbstverwaltung des Petrinums in den 
letzten Tagen ein Flugblatt, in dem sie 
aufruft, das gesamte Propagandama-
terial der NPD, das vor der Schule ver-
teilt wird, in den Mülleimer zu werfen. 
 Wie sehr jedoch gerade ihr Gymna-
sium betroffen ist, wissen auch die Leh-
rer: "Besonders nachdenklich macht 
uns die Tatsache, daß einzelne Schü-
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ler unserer Schule verstärkt versuchen, 
ihre Mitschüler hier und an anderen 
Schulen in ihren Kreis neonazistischer 
Umtriebe zu ziehen. Wir wehren uns 
mit Nachdruck gegen diese Provoka-
tion und sprechen unsere Empörung 
und Ablehnung aus." 
 Die Resolution, so auch Schulleiter 
Heinz Fritz, stellt für das Kollegium ei-
nen ersten Schritt dar, sich entschie-
dener als bisher mit diesem Problem 
auseinanderzusetzen. Dabei ist es mit 
Resolutionen sicherlich nicht getan: im 
Unterricht in jedem Fach - und hier 
nicht nur auf der Ebene der rationalen 
Wissensvermittlung -, im Miteinander-
leben und -arbeiten von Schülern und 
Lehrern muß die eindeutige Haltung der 
Lehrer bestimmend werden. 
 "Was die Schüler in ihrer Freizeit ma-
chen", so Heinz Fritz, "geht mich als 
Schulleiter nichts an. Aber hier in der 
Schule müssen wir ein Klima schaffen, 
in dem ganz klar ist, daß die Lehrer - 
und der Schulkonferenzbeschluß wur-
de einstimmig verabschiedet - sich kon-
sequent gegen derartige Aktivitäten 
wenden." 
 Auch für viele der Pädagogen, die sich 
mit dem Problemkreis bisher nicht  in-
tensiv  auseinandergesetzt haben, be-
deutet es einen kleinen Schritt vor-
wärts, wenn es in der Resolution heißt: 
„Jeder einzelne wird und wir alle wer-
den gemeinsam im Bewußtsein unserer 
pädagogischen Verantwortung als Leh-
rer, aber auch als Bürger eines demo-
kratischen Staates dem Bestreben, Ju-
gendliche in den Bann demokratie-
feindlicher extremistischer Ideologien 
zu ziehen, mit aller Entschlossenheit 
entgegenwirken."                                jk 
 
Dokument 11: Flaschenöffner 3/1984 
 

Dem Nazi-Terror 
Einhalt  

gebieten! 
 

DAS IST KEIN SCHABERNACK, 
SONDERN FASCHISTENPACK 

 
Diese Überschrift ist entliehen aus  
einem Lied der Gruppe "Herne 3" -    
'Faschistenpack'  - , in dem sie sich 
mit alten und neuen Nazis ausein-
andersetzen.  
Wer die Aktivitäten der Neonazis als 
Schabernack bezeichnet, verharm-
lost die Aktivitäten der Neonazis 
bewußt oder ist sich der Gefahr 
durch die  Neonazis nicht bewußt. In 
den letzten Wochen und Monaten 
traten im Kreis Recklinghausen und 
der näheren Umgebung die Neonazis 
immer militanter auf. Sie waren an 
Schlägereien, Störaktionen antifa-
schistischer Veranstaltungen betei-
ligt, schrieben Morddrohungen und 
verübten Mordanschläge. Im Land-
kreis Recklinghausen treiben zur 
Zeit fast alle bekannten, relevanten 
faschistischen und rechtsradikalen 
Gruppen ihr Unwesen. 
So erschienen im Landkreis RE von fol-
genden Organisationen Publikationen: 
• NPD/JN(Nationaldemokratische Par-

tei Deutschlands/Junge Nationalde-
mokraten) 

• Deutscher Freundeskreis ("Unab-
hängige Nachrichten" ) 

• Bürgerinitiative Ausländerstop (NPD-
Initiative) 

• ANS (Aktionsfront Nationaler Soziali-
sten) 

• Arbeiterkomitee gegen Überfrem-
dung 

• BHJ (Bund Heimattreuer Jugend/ ar-
beitet in enger Tradition der Hit-
lerjugend) 

• DJO - Deutsche Jugend für Europa 
(Der Name Deutsche Jugend des 
Ostens wurde der revanchistischen 
Organisation verboten. In der DJO 
treiben Rechtsradikale ihr Unwesen.) 

Diese Organisationen haben durch per-
sönliche Verbindungen ein dichtes Netz 
für ihre Zusammenarbeit gesponnen. 
Durch nachstehende Personenliste wol-
len wir einige Querverbindungen der 
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bekanntesten Organisationen und Per-
sonen aufzeigen, ohne den Anspruch 
auf Vollständigkeit zu haben. 
• NPD/JN = Weber, Plewka, Glaesel 
• Deutscher Freundeskreis/Unabhän-

gige Nachrichten = Schemeit, Plew-
ka, Rechtsanwalt Schöttler 

• Bürgerinitiative  Ausländerstop = 
Plewka, Schemeit, Glaesel, Weber 

• Arbeiterkomitee gegen Überfrem-
dung = Plewka, Glaesel 

Die Gruppe um den Bombenattrappen-
leger Frank Reber soll Kontakte zu dem 
ANS/NA-Führer Michael Kühnen ha-
ben, der zur Zeit in Frankfurt/Main mit 
anderen ANS/NA-Aktivisten vor  Ge-
richt steht. Vorgeworfen wird den ANS-
Leuten neben Erstellung und Ver-
breitung von rassistischem Propagan-
damaterial, schwere Körperverletzung 
in Form von Folter an einem ausge-
tretenen ANS-Mitglied. 

Stoppt den Terror jetzt! 
Eine besondere Brisanz der vorhande-
nen Verbindungen der unterschiedli-
chen Gruppen bietet die Tatsache, daß 
der ‘Staranwalt’ und Notar Schöttler   
Kontakte zu dem rechtsradikalen Deut-
schen Freundeskreis hat. So wird  
Rechtsanwalt Schöttler in einem Einla-
dungsschreiben vom 15.2.1980 ange-
kündigt. Auch wird Rechtsanwalt 
Schöttler auf einem Flugblatt des Deut-
schen Freundeskreises mit einem Foto 
und einem Artikel verbreitet. Wir haben 
schon in den letzten beiden Ausgaben 
über die Person Schöttler berichtet. 
Die oben aufgeführten Organisationen 
darf man nicht  isoliert betrachten,  son-
dern man muß die Aktivitäten der 
Neonazis im Zusammenhang mit den 
Verbindungen einzelner Personen  und  
Organisationen  untereinander sehen. 
 
Dokument 12: Flaschenöffner 3/1984 
 

Mit dem  
Nazi-Terror muß  

endlich Schluß  

gemacht werden! 
 
DIE NEONAZIS SCHRECKEN AUCH 
VOR EINEM MORD NICHT ZURÜCK! 
 
Morddrohungen, Einschüchterungsver-
suche durch Drohbriefe von Neonazis 
sind schon lange keine Seltenheit 
mehr. So wurde in Dorsten der DKP 
Vorsitzende Werner Sarbock mit dem 
Leben bedroht, der Kreisvorsitzende 
der DKP-Kreisorganisation, Werner 
Reumke, hat einen Mordbrief erhalten,  
sowie türkische Mitbürger und Organi-
sationen. 
 Die Neonazis, die im Februar eine  
Veranstaltung der ‘Initiative gegen Aus-
länderfeindlichkeit' im Heinrich-Pardon-
Haus störten - darunter auch wieder der 
Bombenattrappenleger Frank Reber, 
bedrohten junge Mädchen, die als  
Besucher des Heinrich-Pardon-Hauses  
die Störaktion der Neonazis beobach-
teten und darunter einige 'Bekannte' er-
kannten. „Wenn ihr unsere Namen der 
Polizei verratet, schlagen wir euch zu-
sammen.“ Im  Zusammenschlagen und 
in Schlägereien scheinen die 'Erben 
Hitlers' einige Erfahrungen gesammelt 
zu haben. 
 So waren Recklinghäuser Neonazis, 
darunter u.a. Plewka, Glaesel und auch 
Frank Reber, an einer Massenschlä-
gerei gegen Aktivitäten der Friedens-
bewegung in Gelsenkirchen-Buer an-
läßlich des Volkstrauertages beteiligt 
(13.11.83). Einige Wochen später 
mischten Neonazis aus Recklinghau-
sen und Oer-Erkenschwick wieder bei 
einer Schlägerei in Dortmund gegen 
Antifaschisten mit (28.1.84). 
 Einer der schlimmsten Naziterrorakte 
in den letzten Wochen war der verübte  
Mordversuch an Klaus Sandmann (Mit-
glied der SDAJ) am Morgen des 21.  
November 1983. Klaus Sandmann  ver-
teilte am Montag, den 21.11. vor der 
Hauptschule Heinrich Auge in Süd ein 
Flugblatt der SDAJ. Während des Ver-
teilens bot ihm ein unbekannter Junge 
ein Bonbon an, was mit giftigen Che-



 

31 

mikalien getränkt war. Klaus Sandmann  
spuckte sofort das ‘Bonbon’ aus, mußte 
aber wegen schwerer Mundverätzun-
gen fast zwei Wochen im Krankenhaus 
stationär behandelt werden. Hätte 
Klaus Sandmann dieses ‘Bonbon’ her-
untergeschluckt, wäre er nach meh-
reren Stunden qualvoll gestorben. 
  Die letzten Morddrohungen haben wir 
von der flaschenöffner-Redaktion in 
Form eines Gedichtes erhalten, in dem 
uns der ‘Dichter’ ankündigte, daß die  
‘Säbel für die Verräter’ schon 'gewätzt 
sind’. Der Sprecher der "Initiative ge-
gen Ausländerfeindlichkeit“, Wolfgang 
Tschentscher bekam ebenfalls eine 
Morddrohung ins Haus geschickt (siehe 
Abdruck). 

Neonazis, keine 
Gefahr? 

Frank Reber, ein 17 jähriger Neonazi  
(Skinhead) stand Anfang Januar vor  
dem Recklinghäuser Jugendschöffen-
gericht und wurde wegen Anbringen 
einer Bombenattrappe an der jüdischen 
Synagoge in der Macht vom 11. auf 
den 12. Juli 1983 zu einem halben  
Jahr Gefängnis auf Bewährung verur-
teilt. Dieser Frank Reber ist in den letz-
ten Wochen bei zahlreichen neonazi-
stischen Aktivitäten aufgefallen. So hat 
Frank Reber an Störaktionen in Dort-
mund, Recklinghausen und Gelsenkir-
chen teilgenommen. In Dortmund wur-
de er am 28.1.84 neben zahlreichen  
anderen Nazis vorläufig festgenom-
men. 
Außerdem war Frank Reber für die Ver-
breitung  eines  Flugblattes mitverant-
wortlich, in dem für eine Nordlandfahrt 
der Wiking-Jugend geworben wurde. 
Auf dem Flugblatt war als Kontaktan-
schrift die stadtbekannte Antifaschistin, 
Petra Voss, angegeben, die mit diesem 
Flugblatt diskreditiert werden sollte. 
Frank Reber hat Kontakt zu den Leuten 
von der Borussenfront (Verteidiger 
Rechtsanwalt Schöttler), zu Neonazis in 
Gelsenkirchen und zu Glaesel und  
Plewka in Recklinghausen. Der Kreis   

von ‘Wotans-Erben’ im Landkreis  
Recklinghausen schließt sich. 
 
Dokument 13: Aus: Die Neue Front, 
März 1984 
 

-9- 
(...) 

 
G a u    R h e i n  -  W e s t f a l e n: 

Im Gaugebiet war im Laufe des Monats 
Februar ein NATIONALER BUND 
RHEIN-WESTFALEN (NBR) als Samm-
lungsbewegung gegründet worden:  
Der NBR verfügte über Ortsgruppen 
und Kontakte in Dortmund, Bielefeld, 
Detmold, Duisburg, Hattingen, Witten, 
Neuß, Düsseldorf, Essen,Aachen-Land, 
Wuppertal-Solingen, Münster, Reck-
linghausen, Bochum, Hagen und 
Erkrath.  Hier zeigte sich eine beträcht-
liche Organisationsdichte, die in unse-
rer Gemeinschaft bislang einmalig für 
einen Flächenstaat ist und die auf die 
hervorragende Arbeit des NBR-Leiters 
Jürgen Mosler zurückgeführt werden 
kann, dem wir bei der Arbeit in diesem 
Gau ungeheuer viel zu verdanken 
haben. Immerhin ist Kamerad Mosler 
Landessprecher der Bürgerinitiative 
„DEUTSCHE ARBEITERPARTEI“. Der 
NBR ist aufgelöst worden, da die mei-
sten Kameraden sich für einen Eintritt 
in den neugegründeten Landesverband 
der FAP entschieden haben. Zum 
ersten Mal seit seinem Beitritt ins 
ANS/NA ist damit Kamerad Mosler 
nicht mehr die zentrale Figur im Gau, 
obwohl er noch in den Landesvorstand 
der FAP gewählt wurde. 
Den Landesvorsitz konnte er ange-
sichts seiner Vergangenheit als promi-
nenter ANS-Funktionär und seines in-
neren Widerstrebens gegen die demo-
kratische Struktur und Programmatik 
der FAP nicht übernehmen. 
Er tritt damit ins zweite Glied zurück. 
Für seine erfolgreiche Arbeit danke ich 
ihm. Als Landessprecher der "BI 
DEUTSCHE ARBEITERPARTEI“ und 
damit als mein persönlicher Vertrau-
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ensmann im Gaugebiet wird er aber 
auch in Zukunft eine wichtige Rolle 
spielen. Seine Person und seinen NBR 
mußte er opfern, damit die Masse der 
Kameraden im Gau wieder legal ar-
beiten können. Trotz meiner Teilnahme 
am Gründungsparteitag des Landes-
verbandes NRW der FAP, an dem etwa 
70 Kameraden teilnahmen, und trotz 
Anwesenheit der Polizei verlief die 
Veranstaltung ungestört. Im Gaugebiet 
ist wieder eine legale und ungestörte 
Arbeit möglich! 
Am 17.2. trafen sich die Reckling-
häuser Kameraden des NBR, um an 
dem örtlichen Kriegerdenkmal der Zer-
störung und der Toten von Dresden zu 
gedenken. Mit 30 Kameraden wurde 
ein Marsch durch die Innenstadt zur 
Gedenkstätte unternommen und dort 
eine spontane Kundgebung mit Fak-
keln vorgenommen. Die örtlichen Lin-
ken waren von der für die Stadt be-
trächtlichen Anzahl von Kameraden 
verschreckt und riefen die Polizei. Am 
Ende der Kundgebung nach dem Ab-
singen einiger Kampflieder traf die Poli-
zei ein, worauf sich die Teilnehmer 
zerstreuten. Trotzdem wurden einige 
Kameraden noch unsanft vorüberge-
hend festgenommen und erst nach 
Stunden wieder freigelassen. Die 
örtliche Systempresse tobte und be-
richtete mehrere Tage groß über die 
Ereignisse. Die Bürger von Reckling-
hausen wurden so verstärkt auf die 
Arbeit unserer Kameraden aufmerk-
sam. 
Auch in Duisburg kam es Mitte Februar 
zu Festnahmen einiger örtlicher Kame-
raden. Man wirft ihnen vor, daran be-
teiligt gewesen zu sein, daß eine jüdi-
sche Kneipenbesitzerin nach einem 
Streit durch ihre eigene Fensterscheibe 
flog. Beweise gibt es dafür natürlich 
nicht - für den "Flug" der Jüdin schon, 
aber nicht für die Schuld unserer 
Kameraden! Aber wann brauchte 
dieses System seit 1945 je Beweise 
gegen Nationalsozialisten, um diese mit 
juristischen Mitteln zu verfolgten?! 

In Witten verteilten Kameraden in 
Massenauflage einen offenen Brief von 
Kamerad Johann Brandt vom 
WELTBUND GEGEN GESCHICHTS-
VERFÄLSCHUNG, der wie stets tapfer, 
klar und überzeugend formuliert war. 
Gleich daran anschließend fand eine 
Aktionswoche der dortigen Kameraden 
statt, die sich zum Ziel gesetzt hatten, 
durch Massen von Flugblättern (...)   
                                 
Dokument 14: Recklinghäuser Zeitung        
4. April 1984 
 

14.K findet bei Neonazis  
NS-Fahne und 

Führerbild 
RECKLINGHAUSEN. Nach sorgfäl-
tiger Vorbereitung hat die Kriminal-
polizei zu dem lange erwarteten 
Schlag gegen Neonazis ausgeholt: In 
den frühen Morgenstunden des 
Dienstags wurden acht Wohnungen 
durchsucht: Je drei in Recklinghau-
sen und Witten, zwei weitere in 
Bochum und Haltern. Die Beamten 
des 14. Kommissariats beschlag-
nahmten dabei umfangreiches Pro-
pagandamaterial verfassungswidri-
ger Organisationen. 
Bei der Aktion, die aufgrund eines 
Durchsuchungsbeschlusses des Amts-
gerichts  Dortmund  durchgeführt wur-
de, fanden die Recklinghäuser und  Bo-
chumer Beamten auch Fahnen, Uni-
formen und Waffen aus der NS-Zeit, 
ferner eine komplette Sammlung von 
Orden und Ehrenzeichen des dama-
ligen Regimes sowie ein Führer-Bild. 
Die Durchsuchung steht im Zusam-
menhang mit dem Auftritt einer Gruppe 
von Neonazis vor dem Lohtor-Ehren-
mal am 17. Februar dieses Jahres, bei 
dem nach den Erkenntnissen der Po-
lizei auch Kampflieder aus der Zeit des 
Dritten Reichs angestimmt wurden. Wie 
der Leiter des 14. Kommissariats im 
Recklinghäuser Polizeipräsidium, Karl 
Heinz Tewesmeier, mitteilte, verlief die 
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Aktion, bei der insgesamt 26 Beamte 
eingesetzt waren, ohne Zwischenfall. 
Die Polizei brauchte auch keine Gewalt 
anzuwenden. Die Wohnungen wurden 
auf Klingeln geöffnet. 
Nach dem beschlagnahmten Propagan-
damaterial zu urteilen,gehören die acht 
Neonazis Nachfolgeorganisationen der 
vom Bundesinnenminister verbotenen 
"Aktionsfront nationalsozialistischer und 
nationaler Aktivisten" an, die unter der 
Abkürzung ANSNA bekannt geworden 
ist. 
Einer ihrer Anführer ist der seit einigen 
Wochen flüchtige Michael Kühnen, der 
von der Polizei mit Haftbefehl gesucht 
wird. Nach Angaben von K14-Chef Te-
wesmeier befinden sich die acht Män-
ner - ihr Alter liegt zwischen 18 und 35 
Jahre - auf freien Fuß, weil alle einen 
festen Wohnsitz haben                  -dorf 
 
Dokument 15:   Unsere Meinung,      
Zeitung der DKP vom 8.5.1984 

 
EIN RECHTER 
KRIMINELLER: 
FRANK REBER, 

SCHÜTZENSTR. 9 
HERTEN 

 
Mit der Bonner Wende und der Regie-
rungsübernahme durch die CDU/CSU/ 
FDP kamen  zunehmends auch die 
alten und neuen Nazis aus ihren 
Löchern. Sie hatten nichts dazu gelernt, 
nichts begriffen. Heute sind es nicht 
mehr die Juden, sondern die Türken, 
die Ausländer, die sie am liebsten 
vergasen möchten. 
Wir - die Freunde und Mitglieder der 
DKP - protestieren heute im Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialismus 
vor der Wohnung eines dieser neuen 
Nazis, dem kriminellen Rechtsradikalen 
Frank Reber. Auch wenn er gerade erst 
18 Jahre ist, handelt es sich bei dem 

Gymnasiasten Reber - er besucht das 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in 
Recklinghausen - keines falls um einen 
fehlgeleiteten, verführten Jugendlichen. 
Reber ist eine Schlüsselfigur der rech-
ten Szene im Kreis Recklinghausen. 
Reber war bis zur Jahreswende 
Mitglied der Jungen Union in Herten, ist 
dann aus taktischen Gründen (wegen 
eines anstehenden Prozeßes) ausge-
treten. Reber kommt aus xxxxxxxx. 
Sein Vater ist xxxxxxxx 
Um seine rechtsradikalen, kriminellen 
Energien zu dokumentieren - hier 
einige Beispiele: 
• Juli 1983: Anschlag mit einer Bom-

benattrappe auf die jüdische Kultus-
gemeinde Recklinghausen in Verbin-
dung mit dem  Tatbestand der Volks-
verhetzung, Verleumdung u.v.m.; 

• 1983/1984: Beteiligung an mehreren 
Schlägereien anläßlich antifaschisti-
scher-, und demokratischer- Ge-
denkveranstaltungen in Gelsenkir-
chen und Dortmund. Reber wurde 
mehrfach festgenommen. Man fand 
Waffen bei ihm; 

• 1983/1984: Häufige Wandschmiere-
reien, Flugblattverteilungen und ähn-
liches mit rechtsradikalem Inhalt; 

• 1983/1984: mehrfache Bedrohung 
zahlreicher Menschen in Veranstal-
tungen der Volkshochschule etc. 
Hier wurde immer auch der 
Tatbestand der Nötigung, Freiheits-
beraubung etc. erfüllt; 

• 1983/1984: Häufiges Verbreiten neo-
faschistischer und nationalsozialisti-
scher Lieder, Embleme und son-
stiger Dinge. 

Die Aufzählung ließe sich beliebig fort-
setzen. Tatsache bleibt, daß Reber als 
Aktivist der verbotenen ANS, der NPD, 
der Wiking-Jugend und weiterer rechts-
radikaler Organisationen unbehelligt 
sein Unwesen treiben kann. 
Wir protestieren aber auch heute hier 
vor Reber’s Wohnung, weil sich in 
jüngster Zeit anonyme Morddrohungen 
per Brief, Telefon und Schmiererei häu-
fen. Kein Neonazi darf glauben, daß er 
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im Dunkeln sein Unwesen weiter trei-
ben kann. 
Verantwortlich für Druck und Inhalt: Werner 
Reumke, Hardtstr. 1, 4350 Recklinghau-
sen, Telefon: 02361/24851 

Anmerkung: Die mit „xxx“ gekennzeich-
neten Teile des Textes auf dem Flugblatt, 
wurden wegen einer verlorenen Klage 
gegen den Verantwortlichen im Sinne des 
Presserechtes unkenntlich gemacht. 
 
Dokument 16: Aus „Holzwurm 1/86“, 
Recklinghausen, S. 13 
                                                                           

Initiativen 
_______________________________ 
 
Volksfront Recklinghausen:  
 
Im  Zusammenhang  mit  dem Aufruf zu 
einem "Antifaschistischen  Bündnis" 
entstand der folgende Text der 'Volks-
front', der hier nun in leicht über-
arbeiteter Form erscheint. Über das 
Treffen selbst informiert unser neben-
stehender Bericht. 
Im November wurden vor dem Reck-
linghäuser Amtsgericht die ehemaligen 
Gymnasialschüler F. Reber und F. 
Maaß verurteilt, weil sie am 3. Februar 
1985 vor dem Heinrich-Pardon-Haus 
eine Veranstaltung der 'Initiative gegen 
Ausländerfeindlichkeit' durch "Sieg 
Heil"-Rufe gestört hatten. 
Die damals dabei waren, erinnern sich 
an eine gespenstische Szene: drinnen 
etwa 80 Antifaschisten, ziemlich ver-
unsichert und teilweise verängstigt, 
draußen eine militärisch auftretende 
Gruppe, halbuniformiert und in Reihe 
aufgestellt, Kommandos wie "Rechtsum 
marsch", Gebrüll "Rotfront verrecke", 
"Ausländer raus", "Deutschland den 
Deutschen", "Sieg Heil", Singen des 
Deutschlandliedes. 
Frank Reber war dadurch bekannt ge-
worden, daß er eine Bombenattrappe 
vor dem Gebäude der Jüdischen Kul-
tusgemeinde angebracht hatte, wofür er 
zu einem Jahr auf Bewährung ver-

urteilt worden war. Die Öffentlichkeit in 
Recklinghausen reagierte damals eini-
germaßen empfindlich. 
Schülervertretungen, Lehrerkollegien 
sprachen sich für ein stärkeres politi-
sches und rechtliches vorgehen gegen 
die Neonazis aus. Daß einige von ih-
nen jetzt vor Gericht standen, ist sicher 
mit auf diesen Druck der Öffentlichkeit 
zurückzuführen.  
 
Dokument 17: RZ vom 25.2.1986 
 

Zehn Neonazis stehen 
heute vor Gericht 

 
  RECKLINGHAUSEN.  Vor dem Schöf-
fengericht müssen sich heute zehn 
Neonazis verantworten. Die Anklage 
wirft ihnen vor, am 3. und 17. Februar 
1984  Kennzeichen  ehemaliger natio-
nalsozialistischer Organisationen öf-
fentlich gezeigt zu haben. Auf der 
Wichernstraße in Recklinghausen sol-
len sie sich gegenüber dem Heinrich-
Pardon-Haus aufgestellt, das Horst-
Wessel-Lied und Parolen wie "Sieg 
Heil" gebrüllt haben. 
In diesem Haus fand eine Veranstal-
tung der Initiative gegen Ausländer-
feindlichkeit statt. Auch am ev. Gemein-
dezentrum, wo eine amnesty-interna-
tional-Gruppe tagte, sollen die Ange-
klagten gestört und Stinkbomben ge-
worfen haben. Am 17. Februar sollen 
sie am Ehrenmal am Lohtor demon-
striert und dabei den Hitler-Gruß ge-
zeigt haben.  
 
Dokument 18: RZ, 26.2.86 
 

Prozeß gegen 
Neonazis fiel aus 

 
Recklinghausen. Die für den gestrigen 
Dienstag angekündigte Verhandlung 
vor dem Recklinghäuser Schöffenge-
richt gegen zehn Neonazis wurde  bis 
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auf weiteres ausgesetzt.  Wie der zu-
ständige Richter verlauten ließ, werden 
die noch ausstehenden Anklagen vor-
aussichtlich gegen Zahlung eines 
Bußgeldes eingestellt werden müssen.                
Ha 
 
Dokument 19: AntifaZ 1, Mai 1986 

 
Palmenkirmes          
 
Am 16.3.1986 kam es auf der Palmen-
kirmes in RE zu Auseinandersetzun-
gen zwischen faschistischen Skinheads 
und Punks. Die Skins hatten Tage zu-
vor angekündigt die Punks auf der 
Kirmes zu besuchen. Die antifaschi-
stischen Punks werteten den Auf-
marsch der Skins als Provokation ge-
gen ihr Ziel Recklinghausen Skinfrei zu 
halten. 
Am Nachmittag kam es zu einer ersten 
Auseinandersetzung zwischen 15 Skins 
und  20  Punks,  bis  die  Skins  die  
Flucht ergriffen. 
Am Abend tauchten noch einmal Skins 
auf und es kam erneut zu Konfron-
tationen zwischen ihnen. 
Durch einen Polizeieinsatz mit Fest-
nahmen blieben weitere Ausschreitun-
gen aus. 
Die Festgenommenen beider Seiten 
wurden am gleichen Abend wieder frei-
gelassen. 
Im März 1986, zur Zeit der Palmen-
kirmes, marschierten ca. 15 unifor-
mierte Neonazis lautstark - unter ihnen 
Frank Reber- die Herner Straße in 
Richtung Kirmes entlang. 

Dokument 20:  Holzwurm  (Reckling-
hausen) Nr. 2/87  
 

 Joachim Gläsel ist in Recklinghausen 
kein Unbekannter auf der rechten  Sze-
ne. Als NPD-Funktionär und Mitinitiator 
der "Bürgerinitiative Ausländerstop", als 
auch des "Arbeiterkommitees gegen 
Überfremdung" verbreitet  er schon seit 
vielen Jahren sein faschistisches Ge-
dankengut in Leserbriefen bei den ört-
lichen Tageszeitungen, als auch in sei-
nen Flugblättern. 
   Ein Beispiel von 1982 aus einem 
Flugblatt der "Bürgerinitiative Aus-
länderstop" :  "...  Wir einheimischen 
Deutschen wurden weder gefragt noch 
aufgeklärt, als die Verantwortlichen in 
Politik und Wirtschaft unser VaterIand 
mit Millionen Asiaten und Afrikanern 
rücksichtslos vollstopften. Das totale 
Chaos droht, wenn 1986 die Türkei der 
EG beitritt. Millionen Türken warten 
schon auf den Tag X, um bei uns 
einzuströmen. ... Wir  drohen in einem 
gigantischen Völkerbrei unterzugehen. 
..."  Verantwortlich zeichnet darunter Jo. 
Gläsel. Gläsel wurde 1984 angeklagt, 
Kennzeichen Nationalsozialistischer 
Organisationen gezeigt zu haben -und 
während einer Veranstaltung der 
"Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit" 
mit einer Gruppe das "Horst-Wessel"-
Lied angestimmt, und "Sieg-Heil" geru-
fen zu haben (WAZ, 8.2.86). Um eine 
GIeichbehandlung der Recklinghäuser 
mit den Dortmunder Nazis zu gewähr-
leisten, wurde das Verfahren einge-
stellt. 
Dokument 21: Flugblatt des antifaschi-
stischen Plenums Gelsenkirchen, 
November 1987 

Geschichte des  
Volkstrauertages in 

Gelsenkirchen 
 
Der Volkstrauertag ist in Gelsenkirchen 
traditionell der Tag, an dem faschisti-
sche Gruppen mit überregionaler Un-
terstützung zu sogenannten "Heldenge-
denkfeiern" mobilisieren. An diesem 
Tag kam es bisher zu den offensten  
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und  massivsten  Auftritten  von Faschi-
sten in Gelsenkirchen. Die Beteiligung 
dieser Kräfte an den offiziellen Ge-
denkfeierlichkeiten der Stadt hat seit 
Beginn der 50er Jahre einen kontinu-
ierlichen Widerstand  zahlreicher Anti-
faschisten gegen jeglichen öffentlichen   
Auftritt von Faschisten in dieser Stadt 
hervorgerufen. Einem breiten, antifa-
schistischen Bündnis gelang es in den  
letzten drei Jahren, faschistische Pro-
vokationen am Hauptfriedhof unmög-
lich zu machen. Trotzdem gelang es  
der NPD und ihren Unterstützern 1994 
und 1986 vor dem Kriegerdenkmal in 
Schloß Berge, eigene Kundgebungen 
und Kranzniederlegungen zu veranstal-
ten. Im letzten Jahr ging der Kundge-
bung sogar ein Fackelzug mit Haken-
kreuzfahnen voraus. Die im Vorfeld völ-
lig geheim gehaltenen Treffen der Fa-
schisten fanden in beiden Jahren unter 
dem Schutz der Polizei statt. Das ein 
derart skandalöses Verhalten der Poli-
zei nicht ohne die politische Rücken-
deckung der maßgeblichen politischen 
Kreise dieser Stadt denkbar ist, ver-
steht sich von selbst. 

Das in diesem Jahr durch den Polizei-
präsidenten Pegenau erlassene Verbot 
zweier FAP-Veranstaltungen beweist,  
daß durchaus auch auf der Grundlage 
des geltenden Rechts Handlungsalter-
nativen bestanden hätten. 

Volkstrauertag 1987 
Im Ietzten Jahr wurde durch die aufge-
zwungene Auseinandersetzung um die  
Änderung der Friedhofssatzung, die 
nun Antifaschisten jegliche Kundge-
bung auf dem Friedhof verbietet, das 
vorrangige Anliegen des antifaschisti-
schen Bündnisses in den Hintergrund         
gedrängt, nämlich: allen Faschisten 
Agitation und Propaganda in Gelsenkir-
chen unmöglich zu machen. In diesem  
Jahr ist deshalb wieder die konkrete 
Verhinderung sämtlicher faschistischer 
Aufmärsche am Volkstrauertag unser 
zentrales Ziel. Wir wollen dieses Ziel 

möglichst durch eine Besetzung des  
Kundgebungsortes der Faschisten oder  
durch eine Blockade ihrer Aufmarsch-
route erreichen. Die zusätzlich zu dem 
zu erwartenden Auftreten von NPD und 
HlAG durch die Presse bekanntgewor-
denen überregionalen Veranstaltungen  
der FAP in Buer machen ein entschlos-
senes Auftreten aller Antifaschisten in 
unserer Region dringlicher denn je. 
Das durch den Polizeipräsidenten Pe-
genau verhängte Verbot der FAP De-
monstrationen betrachten wir auch als 
ersten Erfolg unseres entschlossenen    
VerhinderungswiIlens. Jetzt geht es da-
rum, gemeinsam das öffentliche Klima 
für eine konsequente Aufrechterhaltung       
und Durchsetzung des Verbotes zu er-
zeugen. 
V.i.S.d.P.:  Antifaschistisches Plenum c/o W. 
Ullrich im Initiativenzentrum „Trotz Alledem“, 
Weberstr.79, 4650 Gelsenkirchen 
Dokument 22: HA,16.11.1993 
 

Frank Reber holt 
Luftpistolen-Cup 

 
Die Sportschützen Herten-Lan-
genbochum kämpften um die 
Vereinspokale 
HERTEN. Um die Vereinspokale in 
den Disziplinen Luftgewehr und Luft-
pistole stritten die Sportschützen 
Herten-Langenbochum auf dem 
Stand unter der Ludgerusschul-
Turnhalle. 
Folgende Schützen belegten die 
vorderen Ränge: 
Schülerklasse aufgelegt:  1. Von Czer-
nik 186 Ringe, 2. Saskia Kalinski 177. 
Jugend Freihand: 1. Stefan Matheus  
160.  Schützenklasse Damen Freihand: 
1. Cornelia Bergauer 285 Ringe, 2. 
Birgit Schreckenberg 239, 3. Rita Ka-
linski 223. Schützenklasse Herren 
Freihand:1. Helmut Bergauer 294, 2. 
Reiner Effenberg 278, 3. Heinrich Pos-
pich 231. Damen Alt aufgelegt: 1. Lore 
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Steinhoff 363, 2. Gisela Hackbarth 349, 
3. Inge Korzer 348. Herren Alt aufge-
legt 1. Hans-Jürgen Wiese 381, 2. 
Georg Hörske 368, 3. Johann Grund-
mann 362. Senioren aufgelegt 1. 
Engelbert Roters 364, 2. Siegfried 
Varenholz 363, 3. Günter Kentschke 
359. Luftpistole 1. Frank Reber 375, 2. 
Heinrich Pospich 319, 3. Stefan 
Matheus 292. 
 
Dokument 23: Broschüre des 
Sportamtes der Stadt Recklinghausen, 
Stand 1.1.94  
 

 
Dokument 25: RZ vom 18.5.1994 

 
Erleichterte Gesichter nach dem Versamm-
lungsergebnis: OerErkenschwicks Bürgermei-
ster Clemens Peick (r.), FAP-Funktionär Dieter 
Riefling (M.) sowie die am Gespräch beteiligten 
türkischen Mitbürger setzen nun auf eine fried-
liche Zukunft.                       Foto: Oliver Kleine 
 
Türken und FAP-Mitglie-
der reichen sich an der 
Moschee die Hände 
Drei Tage nach Beinahe-Mas-
senschlägerei gemeinsame 
Versammlung/ Essen 
 OER-ERKENSCHWICK           (-mü-). 
Kaum Vorhersehbares ereignete sich 
gestern Abend neben der türkischen 
Moschee an der Klein-Erkenschwik-
ker-Straße im Oer-Erkenschwicker  
Ortsteil Rapen. Exakt drei Tage nach 
dem beinahe eskalierten Aufmarsch  
von etwa 20 Rechtsradikalen und 
150 türkischen Jugendlichen im Zen-
trum der Stimbergstadt (wir berich-
teten) erklärten Mitglieder der rech-
ten Freiheitlichen Arbeiterpartei 
(FAP) und Türken nach einer ge-
meinsamen Versammlung einen Ge-
waltverzicht für die Zukunft. 
 Initiiert hatte den "Runden Tisch" der 
türkische Lehrer Hüseyin Süvari, der 
sich auch schon am Samstagabend bei 
der Beruhigung seiner jugendlichen 
Landsleute hervorgetan hatte. Süvari 
war es auch, der den FAP-Kreisbe-
auftragten Dieter Riefling sowie drei 
Gesinnungsgenossen zur Moschee 
brachte. 
"Wir in Oer-Erkenschwick leben auf-
grund  unserer  Bergbaustruktur schon 
seit vielen Jahrzehnten mit ausländi-
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schen Mitbürgern friedlich zusammen. 
Und das soll auch in der Zukunft so 
bleiben", legte Oer-Erkenschwicks Bür-
germeister Clemens Peick sofort die 
Marschroute fest. Mit dabei: Polizei-
chef Klaus Schlicht, Vertreter des türki-
schen Kulturvereins, der islamischen 
Gemeinde und des türkischen Konsu-
lats in Münster. 
 Und sie hatten Erfolg. "Wir wollen un-
sere politischen Ziele mit Argumenten 
und nicht mit Gewalt und auch nicht auf 
dem Rücken der in Oer-Erkenschwick 
lebenden Ausländer erreichen“, erklär-
te der FAP-Kreisbeauftragte Riefling 
den Gewaltverzicht für "seine Leute". Er 
machte aber deutlich, daß er eben nur 
für die sprechen könne, seine Aus-
sagen aber mit höheren Parteigremien 
abgestimmt seien.    
Aufgefordert wurden schließlich beide 
Parteien, zukünftig auch bei möglichen   
Auseinandersetzungen Ruhe zu be-
wahren. Die Polizei sowie der mit ei-
nem Döner-Geschäft im Oer-Erken-
schwicker Stadtzentrum vertretene Tür-
ke Yeginer Haci wollen  nun  als  stän-
dig  erreichbare Schlichter fungieren.  
Das Gespräch im Schatten der Mo-
schee endete mit einem gemeinsamen 
Lamm-Essen, zu dem die Türken ihre 
jugendlichen Landsleute sowie die 
FAP-Mitglieder eingeladen hatten. 

Dokument 26: Antifaz, Nr. 51, 1/95, S. 
25 
 
Ausschnitt aus dem Artikel: „LEITHEFT“ - 
Zentralorgan der Altfaschisten - Faschisti-
sche Hetze, die seit Jahren ungestraft er-
scheint von Stephan W. Born (AFB Reckling-
hausen) 
(...) nie durch antifaschistischen 
Widerstand daran gehindert worden), 
inzwischen regelmäßig auf dem be-
kannten "Hertener Folk-Festival" aufzu-
treten. Bester Kontakt besteht zur 
"Deutschen Liste", die bei den Kommu-
nalwahlen im vergangenen Jahr im-
merhin 1% der Stimmen in Herten 
erhielt. 
Und Marl ist ebenfalls Hochburg (ins-
besondere verdeckter) faschistischer 

Tätigkeit. Nicht nur das LEITHEFT er-
scheint hier. In Marl (wie auch in 
Herten) erhielten  die  REPs  anfangs 
reichlich Anhang, bis durch (nachge-
wiesene)  Fälschung  von Stützungs-
unterschriften sowie eine Verurteilung 
ihres Vorsitzenden Könemann wegen 
sexuellen Mißbrauchs seiner Stief-
tochter die REPs nicht mehr politikfä-
hig waren. Ein großer Teil ihrer (ehe-
maligen) Funktionäre  ist  heute für die  
DL aktiv.  Erwähnt  werden muß auch, 
daß seit langem der Schulterschluß 
zwischen Alt- und Jungfaschisten  funk-
tioniert: Die in Marl ebenfalls aktive 
FAP (die inzwischen wie überall  in "au-
tonomen" Kleingruppen arbeitet) hat 
beste Kontakte zur DL in Herten (de-
ren "Org.-Leiter" Frank Reber ist seit 
seinen faschistischen Anfängen am 
ReckIinghäuser Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium immer wieder in Erschei-
nung getreten; u.a. gründete er einen 
Verlag und Vertrieb für faschistische 
Propagandamaterialien) und betreibt 
z.Z. unter Leitung des Oer-Erken-
schwicker FAP-Funktionärs D. Riefling 
den Aufbau der "Anti-Antifa" für das 
nördliche Ruhrgebiet (Gelsenkirchen, 
Kreis Recklinghausen, Dortmund (zu-
sammen mit dem NO-Funktionär T. 
Langnickel). 

So viel zum "politischen Umfeld" des 
LEITHEFT, zumindest in groben Zügen 
- eine ausführlichere Darstellung folgt in 
der kommenden Ausgabe. 

DAS LEITHEFT 

Zuerst einige Bemerkungen zum Inhalt. 
Die Herausgeber und  Autoren dieser 
Zeitschrift sind Nationalsozialisten"rein-
sten Wassers". Und daß sie keines-
wegs platt, dümmlich oder in hohlen 
Phrasen argumentieren, soll ein länge-
res Zitat aus Heft 78 (Januar ’94) deut-
lich machen (zuerst abgedruckt in: Na-
tion + Europa Nr. 2/94). Unter der 
Überschrift "1994 - Das Ende der 
Nachkriegszeit?" schreibt ein "Theo 
Retiker": 
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"Mit dem Beitritt der DDR zur BRD ist 
ein Provisorium dem anderen beige-
treten. Wir haben immer noch die BRD, 
das lebensfähigere Provisorium mit 
seiner Hauptstadt Bonn, dem  Provinz-
nest am Rande des Landes. Mit den 
Wahlen des Jahres 1994 sollten wir 
Deutschland wollen und uns nicht 
länger mit der alten BRD und ihrer 
Politik abspeisen lassen. Die deutsche 
Hauptstadt ist Berlin, und in Deutsch-
land leben Deutsche gleicher Rechte. 
Gegenwärtig ist es genau anders. Was 
sich in Mitteldeutschland abspielt, ist 
nichts anderes als die  letzte Säu-
berungs- und Strafaktion der sieg-
reichen deutschen Wirtschaftswehr-
macht im von der geschlagenen Roten 
Armee zur endgültigen Räumung vor-
gesehenen Territorium.  Die Kollabo-
rateure wurden ihrer gerechten Strafe 
zugeführt. Die Feldküchen von Aldi 
sichern die Ernährung der ansässigen 
Geschlagenen. Der Wehrwolf (sic) der 
SED, die PDS, pirscht sich aber schon 
unverbesserlich wieder an. 
So kann man es sehen. Man kann es 
aber auch anders sehen. (...)“ 
 
Dokument 27: WAZ, Marl vom 11. Mai 
1995 

 
Vorstand ist immer dabei: 
Kandidat darf nichts sagen 
Deutsche Liste macht aus 
Wahlprogramm Geheimnis 
(babs)  Gemeinsam  in  die WAZ-
Redaktion  kamen  Andreas Jerosch, 
Kandidat der Deutschen Liste für 
den Wahlkreis 81 (Herten, Dorsten-
Süd und Polsum), und Frank Reber, 
der erste Vorsitzende der Deutschen 
Liste. 
  Gemeinsam, denn "ein Mitglied -  
Wahlkandidat  oder nicht - darf sich  
öffentlich nicht über das Grundsatzpro-
gramm äußern - das ist ausschließlich 
die Aufgabe des Vorstandes“,so Reber. 

Äußern durfte sich der Wahlkandidat 
aber wohl zu seiner Person: 

 
Andreas Jerosch absolvierte in Herten  
die Realschule. Er machte eine Aus-
bildung zum Fahrzeug- und Karosse-
riebauer. In diesem Beruf ist er auch 
heute tätig. 

 
Die Deutsche Liste wurde im März '94 
gegründet und hat zur Zeit rund 50 Mit-
glieder Sie versteht sich als "Zusam-
menschluß aller nationalen Kräfte". Hier 
einige ihrer Forderungen: "Die Fi-
nanzen im Bund müßten verändert wer- 
den", so Reber. Wie? "Die Finanzpolitik 
ist mit der Ausländerpolitik verzwickt", 
meint der erste Vorsitzende. 
 Auf die Frage, wie denn das gemeint 
sei: Keine Antwort. Nicht zufrieden ist 
Reber mit der Wahlgesetzregelung: 
"Wir sind gegen die Fünf-Prozent Hürde 
bei den Kommunalwahlen."  Warum 
sich der Kandidat denn nicht selbst 
äußern dürfe? "Weil es in der Politik in 
erster Linie nicht um Menschen, son-
dern um Richtungen geht." 

DOKUMENT 28: HA vom 16.2.96 

Lesermeinung 
Betr.: Ein merk"würdiger" Prozeß 
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 Welchen Eindruck von deutscher 
Rechtsprechung mögen die Schüle-
rinnen und Schüler gewonnen haben, 
die am Dienstag im Amtsgericht Reck-
linghausen die Verhandlung gegen U.J. 
aus Herten, wegen Körperverletzung  
eines Tamilen, miterlebt  haben? Mein  
Eindruck war jedenfalls denkbar 
schlecht. 
  Dieser Eindruck macht sich an ganz  
konkreten Beobachtungen fest: Der An-
gegriffene sagt aus, daß U.J. nicht 
derjenige sei, der ihn niedergeschlagen 
habe, vielmehr säße der Täter vor dem 
Saal. Keine Nachfragen! Der Richter 
kannte nicht einmal den Namen der 
politischen Gruppierung, die vom In-
nenminister als "rechtsextrem"  einge-
stuft wird. Unterschiede zwischen einer 
„Deutschen Liga“ (es geht nicht um 
Fußball) und der „Deutschen Liste Her-
ten" sollten einen Richter schon inter-
essieren. Der Richter blockte perma-
nent Vorstöße der Rechtsanwältin des  
Angegriffenen ab, die Hinweise auf die 
(ausländerfeindliche) Motivation liefern 
sollten. Es gab nur Zeugen aus der 
Clique des Täters, die alle sichtlich 
bemüht waren, U.J. zu entlasten. Die 
Zeugen schwindelten so offensichtlich, 
daß die Widersprüche klar greifbar wa-
ren. Ohne Folgen! Eine Zeugin, von 
Beruf Arzthelferin, sah den Verletzten 
am Boden ohne ihm zu helfen. Kein 
Hinweis auf unterlassene Hilfeleistung.  
Der „Orts-Leiter“ der "Deutschen Li-
ste", Frank Reber, konnte zunächst 
vom Richter unkommentiert seine  Zwi-
schenrufe aus dem Publikum loswer-
den, während  andere  Zwischenrufer 
sofort ermahnt wurden. Zu allem Über-
fluß stand im Aushang des Gerichts-
saales nicht der Name des Beklagten, 
sondern  der  seines  Bruders,  der 
ebenfalls der „Deutschen Liste Herten" 
angehört. 
 Das relativ hohe Strafmaß sollte 
deutlich machen, daß U.J. über einige 
Dinge nachzudenken habe. Die gesam-
melten Merkwürdigkeiten der Verhand-
lung und der Begleitumstände vermit-

teln mir jedoch einen ganz anderen 
Eindruck: Eine Ermutigung für solche  
ausländerfeindlichen Übergriffe, denn 
selbst die Unwahrheit im Zeugenstand 
bleibt offensichtlich folgenlos. 
 

Hans-Heinrich Holland, Feldstraße 160 
 

Dokument 29: WAZ, Herten, 17.4.1996 
 
In 24 Stunden zwei  
herbe Schlägereien 
Schöffengericht verurteilt 
Rechtsradikalen 
Zwei Schlägereien in nicht einmal 24 
Stunden gehen auf das Konto eines 
jungen Hertener Rechtsradikalen, 
der sich jetzt wegen fuchtiger Faust- 
und Fußtritte während eines Stra-
ßenfestes in Recklinghausen-Hoch-
lar vor dem Jugendschöffengericht 
verantworten mußte. 
 Der damals 19jährige, er kandidierte in 
Herten für die Deutsche Liste, hatte zu-
nächst auf dem Straßenfest fröhliche 
Zecher vergeblich versucht zu provo-
zieren, als er auf einen 20jährigen 
Elektriker stieß. Ihn kannte er vom Se-
hen, ihn beschimpfte er als "Zecke", 
eine Beschimpfung in seinen braunen 
Kreisen für all diejenigen, die "links 
stehen und mit Ausländern reden". 
 Der 20jährige ließ sich jedoch auch 
nicht aus der Reserve locken und da 
schlug ihm der angehende Zimmer-
mann mehrmals brutal mit der Faust ins 
Gesicht. Als sich das Opfer vor  
Schmerzen nach unten beugte, trat der 
19jährige mit seinen durch Stahlkappen 
verstärkten Schuhen noch mehrfach 
gegen den Kopf und ins Gesicht. 
 Nasenbein- und Kieferbruch, tiefe 
Platz- und Schnittverletzungen waren 
die Folge, die den Elektriker zwei Wo-
chen ins Krankenhaus zwangen. Die 
Narben sind heute noch deutlich am 
Körper sichtbar. 
 Der  19jährige  selbst gab dem Gericht 
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Alkoholgenuß als 
Entschuldigung 
 
Alkoholgenuß als Entschuldigung an, 
bestätigte im übrigen die Schläge und 
Tritte. Als der schwer blutende Ältere 
weglief, rannte der Rechtsradikale noch 
hinter ihm her und setzte noch zwei 
weitere gezielte Schläge darauf. 
 Warum, konnte er ebenso wenig 
erklären, wie die Schläge und Tritte 
zuvor. Keine 24 Stunden später 
übrigens schlug der gleiche Lehrling 
dann in Herten einen wehrlosen jungen 
Tamilen nieder. 
Deswegen wurde er bereits vor einigen 
Wochen zu drei Wochen Dauerarrest 
und Zahlung von 3000 Mark Schmer-
zensgeld verurteilt. Gezahlt hat er noch 
keinen Pfennig, im Arrest war er auch 
noch nicht. 
 In einem Brief seines Anwalts gestand 
der Hertener inzwischen seinem Opfer 
aus Hochlar Schmerzensgeld zu, er-
klärte sich bereit, ab Dezember monat-
lich 200 Mark zu bezahlen, aber geflos-
sen ist davon auch noch kein Pfennig. 
Der rechtskräftige Schmerzensgeldtitel 
aus der Zivilklage beträgt 7800 Mark. 
 Hinzukommen werden auch noch die 
Kosten für das Krankenhaus und die 
Behandlung, denn die holt sich die 
Krankenkasse von dem angehenden 
Zimmermannsgesellen wieder. 
 Gezahlt habe er noch nichts, weil er  
"bei Kollegen noch Schulden hatte", so 
seine Erklärung. Ein Jahr Haft mit Be-
währung und die Bezahlung des 
Schmerzensgeldes, so die Entschei-
dung des Jugendschöffengerichts ge-
gen den Rechtsradikalen.              (cgr) 
 
Dokument 30: Hertener Allgemeine 
vom 17.2.1996 

Schlag gegen Rechtsex-
treme: Neun Wohnun-
gen und Mjölnir-Verlag 
    

Führender Kopf der Deutschen 
Liste in Herten ging der Polizei 
nicht ins Netz 
 

 
Das Haus Ewaldstraße 121 war eins von neun 
Objekten in Herten, die gestern morgen um 6 
Uhr von der Polizei durchsucht wurden. Hier 
sind Mitglieder der als rechtsextrem bekannten 
"Deutschen Liste" gemeldet, so zum Beispiel 
der 35jährige Frank Reber und der 36 jährige 
Marler Hartmut Grudke. Beide kandidierten 
1994 für die Kommunalwahl. 
                                                   Foto: Fechtner 
 
  HERTEN. (da-ho) In einer Blitzaktion 
morgens um 6 Uhr ging die Polizei im  
Kreis Recklinghausen sowie in Cottbus 
gegen Mitglieder rechtsextremer Ver-
einigungen vor. Herten stellte sich da-
bei als einer der "örtlichen Schwer-
punkte" heraus, an dem man auch fün-
dig wurde. Neun Wohnungen wurden 
hier insgesamt durchsucht und der 
Mjölnir-Verlag. In diesem Verlag, der  
vor zwei Jahren noch unter einer  
Recklinghäuser Adresse gemeldet war, 
fungierte Frank Reber als Geschäfts-
führer. 
  Der 30jährige, einschlägig bekannte 
Neonazi, gibt sich als Student aus, war 
Hertener Spitzenkandidat im Kommu-
nalwahlkampf 1994 und ist in der 
Ewaldstraße 121 gemeldet. Dieses 
Haus  spielte  bei den  Durchsuchun-
gen gestern eine nicht unwesentliche 
Rolle. (Gemeldet ist hier außer Reber 
auch der 36jährige Marler Postbeamte 
Hartmut Grudke und mindestens noch 
ein weiteres Mitglied der "Deutschen 
Liste". Auch Grudke hatte für einen Sitz 
im Hertener Rat kandidiert. 
  Das Ermittlungsverfahren lief aller-
dings nicht gegen die „Deutsche Liste“, 
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sondern die „Kameradschaft Reckling-
hausen“, der sich die Hertener Neo-
nazis offenbar angeschlossen haben. 
  Die Polizei konnte bei ihrer Razzia 
mehrere Rechtsextreme festnehmen, 
Frank Reber war nicht dabei. Ihn konn-
te man am Dienstag dieser Woche 
noch in Aktion erleben. Da gehörte er 
zu den Zuhörern im Prozeß gegen den 
20jährigen Uwe J. aus Herten,   eben-
falls Mitglied der „Deutschen  Liste" und  
angeklagt, einen Tamilen brutal 
niedergeschlagen zu haben. Mehr über 
die Polizeiaktion lesen Sie auf der 
Kreisseite. 
 
Dokument 31: Hertener Allgemeine 
vom 17./18. Februar 1996 (Kreisseite) 
 

Polizeiaktion gegen 
rechtsextreme 

„Kameradschaft 
Recklinghausen“ 

Großrazzia im Kreisgebiet: Um-
fangreiches Beweismaterial 
wurde sichergestellt 
 KREIS. Bei einer Großrazzia der 
Polizei in Recklinghausen, Oer-Er-
kenschwick, Herten, Herne und  Lüb-
benau  (Brandenburg) stellten ge-
stern morgen 150 Beamte umfang-
reiches Beweismaterial sicher. Bei 
den Durchsuchungen von 22 Woh-
nungen und einem Verlag von An-
hängern der "Kameradschaft Reck-
linghausen" wurden neben rechtsra-
dikalem Propagandamaterial auch 
Schußwaffen und Messer beschlag-
nahmt. Die Recklinghäuser Polizei 
und die Staatsanwaltschaft Dort-
mund werteten die Aktion gegen die 
als Nachfolgeorganisation der ver-
botenen Freiheitlich Deutschen Ar-
beiterpartei (FAP) geltende Gruppe 
als Erfolg. 
 Die Behörden hatten im Januar erste 
Hinweise auf die „Kameradschaft" aus 
der Bevölkerung erhalten. Als Schwer-

punkte stellten sich nach intensiven  
Ermittlungen die Städte Recklinghau-
sen/Herten und Oer-Erkenschwick her-
aus. "Im Februar wurde uns dann 
bekannt, daß während einer der Ka-
meradschaftsabende, die in Privatwoh-
nungen oder Kneipen stattfanden, auch 
darüber gesprochen wurde, einen Mo-
lotowcocktail gegen ein Asylbewerber-
heim zu schleudern. Das war für uns   
erste  Alarmstufe",  erklärte Oberstaats-
anwalt Günter Rüter auf der Presse-
konferenz, die auch von zahlreichen  
Fernsehteams verfolgt wurde. 
  Beim Amtsgericht wurden am Donner-
stag die notwendigen Durchsuchungs-
beschlüsse beantragt. Gestern morgen 
um sechs Uhr schlugen dann die 
Beamten, darunter auch ein Sonderein-
satzkommando, zeitgleich zu und 
brachten die 20 angetroffenen Ver-
dächtigen zu Vernehmungen ins Reck-
linghäuser Polizeipräsidium. 
    In den Wohnungen und im Hertener 
„Mjölnir-Verlag", der dem 30jährigen 
Frank Reber gehört, wurden unter an-
derem eine scharfe Pistole, „Gotcha-
Waffen" (Farbmarkierungsgeräte), Mes-
ser und Anleitungen zum Bau von 
Sprengfallen sichergestellt. T-Shirts mit 
dem Konterfei von Hitler-Stellvertreter 
Rudolf Heß. Fahnen und Schals gehör-
ten ebenso zum Repertoire der Grup-
pierung, das in zwei Lastwagen zum 
Präsidium gebracht wurde. 
Führende Köpfe der „Kameradschaft" 
sollen der 27jährige Oer-Erkenschwik-
ker Dieter Riefling und der Hertener 
Frank Reber gewesen sein. Riefling 
sitzt bereits in Kempten/Allgäu eine   
neunmonatige Haftstrafe ab, Rebers 
Aufenthaltsort ist bislang noch unbe-
kannt. 
 Die Mitglieder der rechtsextremisti-
schen Verbindung, darunter auch drei 
junge Frauen, sind zwischen 15 und 56 
Jahren alt und der Polizei teilweise 
einschlägig bekannt.  Dr. Siegfried  Hil-
big, stellvertretender Leiter Gefahren-
abwehr/Strafverfolgung: „Wir hoffen, mit 
dieser Aktion die Bewegung zer-
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schlagen zu haben. Solche radikalen  
Gruppen müssen sehr ernstgenommen 
werden, deshalb sind wir besonders auf 
Hinweise aus der Bevölkerung an-
gewiesen." 
 

 
  Inwieweit die Neonazis strafrechtlich 
verfolgt werden können, steht noch 
nicht fest. "Wir ermitteln wegen des 
Verdachts der Bildung einer kriminellen 
Vereinigung und wegen Verstoßes ge-
gen das Vereinsgesetz. Sollte es zu 
einer Verurteilung kommen, wird es 
maximal ein Jahr Haft geben", so 
Oberstaatsanwalt Günter Rüter. 

Hil 
 
Dokument 32: HA, 23. Februar 1996 

Neonazi kam 
ins Rathaus 

 Herten. (sp) Frank Reber, Hertens  
führender  Neonazi,  zeigt sich von der 
Durchsuchungsaktion seiner Wohn- 
und Geschäftsräume im Haus Ewald-
straße 121 wenig beeindruckt. Am  
Mittwochabend besuchte er, zur Über-
raschung der Politiker, als Zuhörer die 
öffentliche Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses im Hertener Rat-
haus. Reber, Chef des rechtsextremen 
Vereins "Deutsche Liste" und Ge-

schäftsführer der ebenfalls einschlägig 
bekannten "Mjölnir-Versand & Verlags 
GmbH", war am Freitag letzter Woche, 
dem Tag der Durchsuchungsaktion, 
"auf einer Geschäftsreise gen Nord-
land", wie er es in einem Brief an die 
Redaktion formuliert. Von "Flucht" kön-
ne keine Rede sein. 
Die Polizei bestätigte auf Anfrage, daß  
bisher kein Haftbefehl gegen Reber  
und  andere  Verdächtige ergangen sei. 
"Die Ermittlungen laufen noch." 150 
Beamte hatten 22 Wohnungen im 
Kreisgebiet  und  in  Lübbenau durch-
sucht. 
 
Dokument 33: Presseerklärung der 
Staatsanwaltschaft Dortmund und 
des Polizeipräsidiums Reckling-
hausen 
 
                   Recklinghausen, 16.02.1996 

Polizeipräsidium 
Recklinghausen 
-Pressestelle- 

 
Gemeinsame Presseerklärung 
der Staatsanwaltschaft Dortmund und 
des Polizeipräsidiums Recklinghausen  
 
Ermittlungsverfahren gegen 22 Ver-
dächtige der „Kameradschaft Reckling-
hausen“ wegen des Verdachtes der 
Fortführung der verbotenen „Freiheitlich 
Deutsche Arbeiterpartei (FAP)“ und 
Bildung einer kriminellen Vereinigung 
Am 16.02.96, um 06.00 Uhr, wurden 23 
Durchsuchungsbeschlüsse gegen Mit-
glieder der „Kameradschaft Reckling-
hausen“ vollstreckt. 
Die Polizei Recklinghausen erhielt Mitte 
Januar 1996 vage Erkenntnisse über 
regelmäßige Treffen von Rechtsextre-
misten. Am 30.01.1996 gab es innerhalb 
polizeilicher Ermittlungen einen konkre-
ten Hinweis auf eine „Kameradschaft 
Recklinghausen“. Dieser Name war auf  
T-Shirts aufgedruckt worden. 
Es gab ebenfalls einen Hinweis, daß 
Rechtsextremisten auf ein konkretes 
Asylbewerberwohnheim einen  „Molo-
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towcocktail“  werfen wollten. Die poli-
zeilichen Ermittlungen wurden intensi-
viert, dabei stellten   sich  2 örtliche  
Schwerpunkte  heraus,  einmal  der  Be-
reich  Recklinghausen/Herten  und Oer-
Erkenschwick. Für den Bereich Oer-
Erkenschwick ist führend der hier be-
kannte 27j. Bäckergeselle  Dieter  Rief-
ling.  Riefling  sitzt seit Montag, dem 
12.02.1996, in Haft. Er wurde vom AG 
Kempten wegen Verwenden von Kenn-
zeichen verfassungswidriger Organisa-
tionen zu einer neunmonatigen Frei-
heitsstrafe verurteilt. Aus diesem Grund 
konnte er heute nicht festgenommen 
werden. 
Für den Bereich Herten/Recklinghausen 
ist führend der 35j. Frank Reber, nach 
eigenen Angaben Student. Sein Auf-
enthaltsort ist der Polizei z.Z. unbe-
kannt. 
Aus Vernehmungen ist weiterhin be-
kannt geworden, daß es sich bei der 
„Kameradschaft Recklinghausen“ um 
einen Zusammenschluß von Personen 
handelt, die regelmäßige Treffen in 
Form von „Kameradschaftsabenden“ 
durchführten. Hierzu erschienen sie 
teilweise in einheitlicher Bekleidung und 
verbreiteten dort nationalsozialistische 
Parolen. 
Insgesamt wurden in Herten neun 
Wohnungen  und  eine  Verlagsan-
schrift,  in  Oer-Erkenschwick 2 Woh-
nungen,  in  Recklinghausen  neun 
Wohnungen,  in  Herne  eine  Wohnung 
und in Lübbenau/ Cottbus eine Woh-
nung durchsucht. 
Dabei wurde umfangreiches Propagan-
damaterial, das einer längerfristigen 
Auswertung bedarf, sichergestellt. 
Das Alter der Tatverdächtigen liegt zw. 
15 und 56 Jahren, wobei der Alters-
schwerpunkt sich bei etwa 20 Jahren 
bewegt. 
Unter den Tatverdächtigen sind auch 
drei Frauen, im Alter von 19 und 20 
Jahren. 
Die Tatverdächtigen haben bei der 
Polizei teilweise einschlägige Erkennt-

nisse. Einige der Tatverdächtigen waren 
auch in der inzwischen verbotenen 
„FAP“ aktiv. Diese Tatsache sowie 
Erkenntnisse dahingehend, daß Parolen 
und Gedankengut der „FAP“ von der 
„Recklinghäuser Kameradschaft“ ver-
breitet wurden, waren Anlaß für Er-
mittlungen wegen des Verdachts des 
Verstoßes gegen das Vereinsgesetz, 
nämlich der Fortführung der verbotenen 
„FAP“. 
Alle Verdächtigen befinden sich wieder 
auf freiem Fuß. 
Welche strafrechtlichen Konsequenzen 
sich für die Tatverdächtigen ergeben, 
kann noch nicht gesagt werden.  Die Er-
mittlungen dauern noch an.  Vorran-
giges Ziel für das schnelle Eingreifen 
war es, die Logistik und damit den 
Aufbau dieser rechtsextremen Vereini-
gung in einem möglichst frühen Stadium 
zu zerschlagen. 
Die Ermittlungen leitet zuständigkeits-
halber die Schwerpunktsstaatsanwalt-
schaft Dortmund. 
 
 Günter Rüter                    Hubert Wimber 
Oberstaatsanwalt, Dortmund            Stellver. Polizei-

präsident 
Dokument 34: HA, 25. April 1996 
 
Rechtsradikale 
Dorstener „Zelle“ 
wurde von 17jähriger 
angeführt 
Polizei durchsucht 47 Wohnun-
gen von 49 Mitgliedern der 
"Kameradschaft RE" 
RECKLINGHAUSEN. Die Polizei hat 
zum zweitenmal eine großangelegte 
Aktion gegen die rechtsradikale 
"Kameradschaft Recklinghausen" 
durchgeführt. Gestern morgen um 
sechs Uhr wurden zeitgleich 47 
Wohnungen vor allem im Dorstener,  
Schermbecker, Castrop-Rauxeler 
und Halterner Raum durchsucht. Die 
273 eingesetzten Beamten fanden  
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dabei umfangreiches Propaganda-
material, "Gotcha"-Waffen, Pistolen, 
Messer, Schlagwerkzeuge, eine Arm-
brust und eine Übungshandgranate. 
Der Dortmunder Oberstaatsanwalt 
Günter Rüter erläuterte gestern nach-
mittag die Hintergründe der Aktion, die  
bei der Polizei unter dem Namen "Ge-
genwind" lief. Danach waren die Durch-
suchungen unmittelbare Folge des er-
sten Polizeieinsatzes gegen die Kame-
radschaft am 16. Februar 1996. "Nach 
der Auswertung der damals sicherge-
stellten Unterlagen konnten wir weitere 
Mitglieder der rechtsradikalen Gruppie-
rung, die sich als Fortsetzung der 
verbotenen FAP sieht, ermitteln", so 
Rüter. Insgesamt wurden 26 Personen 
im Recklinghäuser Präsidium erken-
nungsdienstlich behandelt, alle befin-
den sich wieder auf freiem Fuß. 
Neben den bereits bekannten Schwer-
punkten in Recklinghausen/Herten und  
Oer-Erkenschwick/Castrop-Rauxel hat 
sich laut Staatsanwaltschaft auch im 
Bereich Dorsten/Schermbeck eine Un-
tergruppierung gebildet. Kopf der wei-
teren  sogenannten "Nationalen  auto-
nomen Zelle", die möglichst unabhän-
gig voneinander agieren, um der Poli-
zei die Ermittlungen zu erschweren, ist 
die erst 17jährige Dorstenerin Melanie 
D. Sie hat enge Kontakte zu den füh-
renden Rechtsradikalen im Kreis, Die-
ter Riefling (Oer-Erkenschwick) und 
Frank Reber (Herten). Melanie D. wur-
de im September 1995 unter anderem 
wegen Volksverhetzung, Aufstachelung 
zum Rassenhaß und Körperverletzung 
zu einer Jugendstrafe von neun Mo-
naten auf Bewährung verurteilt. 
  Der größte Teil der Beschuldigten ist 
der Polizei ebenfalls einschlägig be-
kannt. "Die Gruppierung setzt sich 
sowohl aus 15jährigen Schülern als  
auch aus 65jährigen Rentnern zusam-
men", betonte Rüter. 
 Die Dorstener "Zelle" soll es nach Poli-
zeierkenntnissen seit 1995 geben. Den 
Mitgliedern wird vorgeworfen, die ver-
botene "Freiheitlich-Deutsche Arbeiter-

partei FAP" fortgeführt und gegen das 
Vereinsgesetz verstoßen zu haben. Die 
Höchststrafe dürfte dabei maximal ein 
Jahr betragen. "Wir prüfen, ob es Ver-
stöße gegen das Waffengesetz gege-
ben hat. Das wäre für uns ein Stroh-
halm, um zumindest einige Kamerad-
schaftsmitglieder strafrechtlich stärker 
zu belangen", erklärte Oberstaatsan-
walt Günter Rüter, der von einer ge-
lungenen Aktion sprach. "Das gefun-
dene Material darunter auch Anleitun-
gen für Sprengfallen, Nazi-Schriften 
und Fahnen - hat bewiesen, daß es 
richtig war, nochmals zu durchsuchen. 
Wir wollen der rechtsradikalen Szene 
zeigen, daß wir weiter wachsam sind." 
  Neben den 22 Wohnungen in Dorsten 
und Schermbeck durchsuchten die Be-
amten auch Gebäude in Recklinghau-
sen (3), Herten (1), Oer-Erkenschwick 
(2), Castrop-Rauxel (8), Waltrop (1), 
Haltern (6), Marl (3) und Bochum (1). 
                                                           hil 
IV Artikel über die Presse-
konferenz am 7.3.1996 
 
WAZ, 9. März 1996 
 
"Herten ist Zentrum der 
Rechtsradikalen" 
Aktionsbündnis gegen Neofa-
schismus warnt vor Fehlein-
schätzung der Lage 
Herten ist das Zentrum des Rechts-
radikalismus im Kreis Recklinghau-
sen. Das jedenfalls ist die Einschät-
zung des "Hertener Aktionsbündnis 
gegen Neofaschismus", das bereits 
eine Woche vor der Polizeiaktion 
gegen die rechte "Kameradschaft" 
Mitte Februar Bürgermeister Scholz 
schriftlich vor Aktivitäten der "Deut-
sche Liste" gewarnt hatte. 
"Und die rechtsextremistischen Ten-
denzen und Aktivitäten im Kreisgebiet 
nehmen erschreckend zu", warnte Det-
lev Beyer-Peters, Sprecher des Herte-
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ner Aktionsbündnisses, vor Fehlein-
schätzung der Lage. 
"Nach wie vor wirken verschiedene Or-
ganisationen, die mit der Kamerad-
schaft Recklinghausen/Herten perso-
nell und organisatorisch in direkter Ver-
bindung stehen, wie beispielsweise die 
'Deutsche Liste' oder der 'Vestische 
Sportaktivisten e.V.', legal und in aller 
Stille weiter", erklärte Beyer-Peters am 
Donnerstag abend vor der Presse im 
Bürgerhaus Süd. 
Untermauert werde die Einschätzung,  
daß  Herten eine zentrale  Stellung  bei  
den rechtsradikalen Aktivitäten einneh-
me, auch durch die Tatsache, daß 
schon bei der Kreistagswahl 1989 rund 
40 Prozent aller Kandidaten aus Herten 
stammten. Hans-Heinrich Holland von 
Bündnis 90/Die Grünen, Ratsmitglied 
und Mitglied des Aktionsbündnisses 
gegen Neofaschismus, befürchtet, daß 
die "Deutsche Liste" auch bei der näch-
sten Kommunalwahl 1998 auftaucht. 
Wie berichtet, hatte ein Sondereinsatz-
kommando  im  Morgengrauen des 16. 
Februar im Kreis Recklinghausen zuge-
schlagen und insgesamt 22 Wohnun-
gen von vermutlichen Mitgliedern der 
Neonaziszene durchsucht. 

Polizeirazzia im Morgengrauen 

Bei der polizeilichen Großrazzia wur-
den allein in Herten sechs Wohnungen 
durchsucht und vier Männner festge-
nommen. 
Die "Deutsche Liste", in Herten 1994  
als  "unabhängige Wählergruppe" ge-
gründet, bezeichnete Bündnis-Spre-
cher Beyer-Peters als kriminelle Verei-
nigung mit mindestens 50 Mitgliedern. 
Sie setzt sich nach Erkenntnis des 
"Aktionsbündnis gegen Neofaschisten" 
vorwiegend aus neofaschistischen 
Skinheads, Mitgliedern des "Vestischen 
Sportaktivisten e.V.", ehemaligen Mit-
gliedern der FAP und der Republikaner 
zusammen. Der  "Kameradschaft Reck-
linghausen", die laut Beyer-Peters als 
Nachfolgeorganisation der verbotenen 

rechtsextremen FAP gilt und gegen die 
sich die Polizeiaktion im Februar rich-
tete, werden Verbindungen zur "Deut-
schen Liste" nachgesagt.  

Kniola schreibt dem Stadtdirektor  

In dem Antwortschreiben des nord-
rhein-westfälischen Innenministers Kni-
ola an den Hertener Stadtdirektor vom 
14. September 1995 allerdings wird 
mitgeteilt: "Im Jahr 1995 sind Aktivitä-
ten der Deutschen Liste hier nicht mehr 
bekannt geworden; es liegen keine Er-
kenntnisse vor, daß diese Wählerver-
einigung   tatsächlich noch organisato-
risch besteht. Von daher wäre ein Ver-
bot der Vereinigung zum jetzigen Zeit-
punkt  rechtlich  problematisch." 
 Diese Feststellung hat die Mitglieder 
des Aktionsbündnisses "mehr als über-
rascht, zumal wir in unserer Bürgeran-
regung vom 15. März 1995 verschie-
dene aktuelle Aktivitäten der Deut-
schen Liste dargestellt haben". 
 Nun fordert das "Hertener Aktions-
bündnis gegen Neofaschisten" erneut 
eine amtliche, vor allem polizeiliche 
Überprüfung der rechtsradikalen Akti-
vitäten im Kreis Recklinghausen. 

Herrmann Henkel 
 
Hertener Allgemeine, 9.3.1996 
 

Herten Zentrum Rechts-
radikaler im Kreis? 

 
Aktionsbündnis gegen Neofa-
schismus legt Material vor/ Bis-
her kein Verfahren gegen 
"Deutsche Liste" 
HERTEN. (rkl) Die Polizeiaktion ge-
gen mutmaßliche Neofaschisten be-
grüßen sie - das versteht sich wohl 
von selbst. Daß damit alle Probleme 
erledigt sind - das glauben die Spre-
cher des Aktionsbündnisses gegen 
Neofaschismus nicht. In einer Pres-
sekonferenz legten sie jetzt umfang-
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reiches Material vor, um  zu  bele-
gen,  daß zahlreiche rechtsextreme 
Gruppierungen nach wie vor aktiv 
sind. Sprecher Hans-Heinrich Hol-
land: "Herten ist ein Zentrum des 
Rechtsradikalismus im Kreis Reck-
linghausen." 
 Holland erinnert sich an die Wahlen 
der letzten Jahre. Ein großer Teil der 
Kandidaten - früher der "Republikaner", 
dann der "Deutschen Liste" - kam aus 
Herten. In Stadtteilen, wo der Auslän-
der-Anteil und die  Arbeitslosenzahl  
hoch  sind, zeigt die „Deutsche Liste“ - 
berichten Bündnissprecher aus Herten 
Süd - großen Einsatz, füllt Briefkästen 
emsig mit Flugblättern. 
 Obwohl besagte „Deutsche Liste" sich 
an Wahlen beteiligt und sich "als nicht 
gewalttätig und als Hüter von Recht 
und Ordnung" darstelle, bezeichnet das 
Aktionsbündnis sie als „undemokra-
tisch, ausländerfeindlich, nationali-
stisch, neofaschistisch und militant". 
Und: "Vieles spricht unserer Meinung 
nach dafür, daß sie als kriminelle 
Vereinigung einzustufen ist." Der 
30jährige Hertener Frank Reber ist 
nach Auffassung des Aktionsbündnis-
ses "Klammer- und Schlüsselfigur der 
militanten Rechten im Kreis Reckling-
hausen" - als "Ortsleiter" der hiesigen 
"Deutschen Liste", als Vorsitzender der 
„Vestischen Sportaktivisten" und in 
anderen Funktionen. 
Das Aktionsbündnis macht weiter 
mobil. Bereits im März 1995 forderte es 
den NRW-Innenminister auf, ein Ver-
botsverfahren gegen die "Deutsche Li-
ste" einzuleiten - bisher ohne den ge-
wünschten Erfolg. Im September 1995 
hieß es in einem Schreiben aus Düs-
seldorf an den Hertener Stadtdirektor: 
Im Jahre 1995 sind Aktivitäten der 
Deutschen Liste hier nicht bekannt ge-
worden" - Kopfschütteln bei den Her-
tenern. Drei Seiten lang ist die Aufzäh-
lung von Aktivitäten, die das Bündnis 
darauf an Bürgermeister Karl-Ernst 
Scholz schickte und die er nach Düs-
seldorf weiterleitete - erwähnt wird un-

ter anderem die Teilnahme an der 
Landtagswahl. 
 Weitere Forderungen richten die 
Hertener an das Finanzamt (es soll den 
Sportaktivisten die Gemeinnützigkeit 
entziehen), an die Sportverbände (ge-
fordert: Ausschluß dieses Vereins) und 
an die Staatsanwaltschaften Bochum  
und  Dortmund (gefordert: weitere Er-
mittlungen). An die Öffentlichkeit will 
das Bündnis gehen - mit einer Dich-
terlesung, einer Ausstellung, einem 
Infostand beim Folkfestival und ande-
ren Aktionen. 

Anmerkungen: In der Dokumentation 
finden sich eine Reihe Fehler wieder, 
so ist z.B. mit der „Palmenkirmes“ 
selbstverständlich die Palmkirmes ge-
meint. Um den Charakter der Doku-
mentation aber nicht zu verfälschen, 
wurden solche und andere offensicht-
liche (z.B. unterschiedliche Schreibwei-
sen von Namen) Fehler nicht korrigiert. 

In der zweiten Auflage unserer Mate-
rialsammlung wurden einige Verän-
derungen vorgenommen. Beide zusätz-
lichen Zeitungsartikel wurden in die 
Dokumentation integriert. Dokument 29: 
In 24 Stunden zwei herbe Schlägereien 
- zeigt eine abermalige Verurteilung von 
Uwe J. für eine Straftat auf, die er 
schon einen Tag vor dem Überfall auf 
den Blumen verkaufenden Tamilen be-
gangen hatte. Dokument 34: Rechtsra-
dikale Dorstener „Zelle“ wurde von 
17jähriger angeführt - belegt Rebers 
Kontakte auch nach Dorsten.  

Außerdem hat unsere Materialsamm-
lung eine Nummer erhalten.  Wir haben 
uns im Aktionsbündnis darauf verstän-
digt weitere Materialsammlungen vor-
zulegen. 

Thema der 2. Veröffentlichung:  

Thomas Lemke - der rechtsradikale 
Serienmörder aus Gladbeck. Wir 
hoffen, die kommentierte Dokumentati-
on zum Folkfestival 1996 vorlegen zu 
können. 
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Das 

Hertener Aktionsbündnis 
 gegen Neofaschismus 

setzt sich aus verschiedenen Organ-
isationen (Antifa-AG des Hertener 
Gymnasiums, Arbeiterkomitee für 
Einheit und Solidarität, Antifaschisti-
scher Bund, VVN-BdA, DIDF) und 
Parteien (Bündnis 90/ Die Grünen, 
DKP) sowie Einzelpersonen unter-
schiedlicher Nationalität zusammen. 

• Unser Ziel ist, den politischen 
Spielraum von neofaschistischen 
Parteien und die Wirkung ihrer 
Propaganda soweit wie möglich 
einzuschränken. 

Wir treffen uns in unregelmäßigen Ab-
ständen - ca. alle 6 Wochen - entweder 
in den 

Räumen der Grünen – Hochstr. 7 
oder im 

Vestischen Hof - Ewaldstr. 132 
Unsere Treffen werden immer über die 
Tagespresse angekündigt. 
Zur Finanzierung unserer Tätigkeit 
und möglicher juristischer Auseinan-
dersetzungen bitten wir um Spenden 
auf unser Sparbuch: 

Kreissparkasse 
Recklinghausen 
BLZ 426 501 50 

Sparkontonummer 
350 710 745 

 

Unsere Schriften bisher: 
1. Neonazi-Strukturen im Kreis 

Recklinghausen am Beispiel Frank Rebers 
und der Deutschen Liste Herten  

2. Thomas Lemke: Ein „irrer Einzeltäter“? Zu 
den Hintergründen des Gladbecker 
Serienmörders Thomas Lemke 

3. Der Prozeß am Landgericht Essen gegen 
Thomas Lemke, Marcel Müthing und Bianka 
Weidemann (14.2. - 18.3.1997) (bisher nur 
als Kurzfassung) 

4. Geschichte und Bedeutung der 
Konzentrationslager im Emsland 

5. Erinnern für die Zukunft: Gewalt als Mittel 
der Politik der Hertener Nazis 

6. Materialien zu einer Geschichte der 
jüdischen Einwohner Hertens 

7. Agnes Miegel – Propagandistin des NS-
Regimes 

8. Die Pogromnacht und ihre Vorgeschichte in 
Herten 

9. Materialien zur Geschichte der 
Zwangsarbeiter in Herten 

10.  Standhaft trotz Verfolgung – Zeugen 
Jehovas in Herten 1933 - 1945 

Wir bemühen uns ständig unsere Informationen 
auf dem neuesten Stand zu haben.  

Interessenten, die bei uns 
mitarbeiten wollen sind immer 
gern gesehen. 
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