
Naziterror stoppen – Solidarität mit den Opfern von rechter Gewalt! 
In der Nacht vom 18.2 auf den 19.2. wurde der antifaschistische 

Infoladen Benario in der Nürnberger Straße 82 von Neonazis 

angegriffen. Dabei wurden eine Scheibe und ein Rollladen 

beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von über 2500 €.  

Dieser Übergriff ist der fünfte Anschlag auf antifaschistische 

Zentren oder Privatpersonen innerhalb von nur fünf Monaten. 

Insgesamt entstanden bei Nazianschlägen in den letzten Jahren 

über 40000 € Sachschaden. Nur wenige Stunden vor dem 

gestrigen Anschlag konnten 100 Nazis aus der militanten Neonazikameradschaft „Freies Netz Süd“ 

(FNS) durch Fürth marschieren. In einer Eilanmeldung gaben sie vor gegen „linke Gewalt“ zu 

demonstrieren. Den Transparenten und Reden der FaschistInnen war aber vielmehr zu entnehmen, 

dass der Aufmarsch einen Ersatz für den geplanten Großaufmarsch in Dresden darstellte. Dieser 

konnte wie bereits in den zwei Jahren davor nicht durchgeführt werden, da zehntausende 

AntifaschistInnen – darunter auch hunderte aus der Region Nürnberg/Fürth – sich den Nazis in den 

Weg stellten. Obwohl der Polizei die thematische Verfehlung und die damit verbundene 

Rechtswidrigkeit der Demonstration offensichtlich war, lies sie die FaschistInnen durch Fürth ziehen.  

Und auch in Hinblick auf die Nazi-Anschläge in der Region lassen die Ermittlungsbehörden den Nazis, 

rund um das FNS, freie Hand. So wurde noch kein einziger Anschlag aufgeklärt. Und das trotz der 

immensen Schäden die diese bereits verursacht haben. Diese Untätigkeit der Polizei bestätigt die 

FaschistInnen einmal mehr in ihrem Tun. Dass dieses Ignorieren und aktive Wegschauen zu noch viel 

schlimmeren Straftaten führen kann, hat nicht zuletzt die Mordserie rund um den sog. 

Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) gezeigt.  

Dass die Zunahme der rechten Anschläge mit dem FNS-Kader Matthias Fischer aus Stadeln/Fürth 

zusammenhängt, liegt auf der Hand. Dieser wurde erst vor circa fünf Monaten aus der Haft entlassen 

und ist, laut eines Artikels des FNS, daran, die Fürther Naziszene zu reorganisieren. Ein Arbeitsbe-

reich der Nazikameradschaft ist die sog. „Anti-Antifa“-Arbeit. Unter diese fällt das Veröffentlichen 

von Hetzschriften über politische GegnerInnen, welche dann als Grundlage für Anschläge auf 

AntifaschistInnen dienen. Alle Betroffenen der Anschläge wurden teilweise mehrmals von der „Anti-

Antifa“-Nürnberg oder von anderen rechten Organisationen veröffentlicht. Beispielsweise wurde der 

Infoladen Benario kurz vor dem Anschlag mit genauer Adresse und Bild auf einer einschlägig 

bekannten Nazihomepage veröffentlicht. Presserechtlich Verantwortlicher  für diese Seite ist der in 

Nürnberg wohnhafte Neonazi-Stadtrat Sebastian Schmaus, welcher bereits wegen seiner „Anti-

Antifa“-Tätigkeiten verurteilt wurde. 

Die letzten Monate haben einmal mehr verdeutlicht, dass wir uns in Sachen Antifaschismus nicht auf 

den Staat verlassen können. Es ist also an allen antifaschistischen Kräften, sich den Neonazis, egal 

welcher Organisation sie angehören, in den Weg zu stellen und entschlossen zu handeln.  

Kein Fußbreit den Faschisten! 

Naziterror stoppen! 

Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg! 
Für die entstandenen Kosten  wurde vom Fürther Bündnis gegen Rechts ein Spendenkonto eröffnet: 

Kontonummer: 201014684 – BLZ: 76260451 – Begünstigter: bfg-bündnis g. R. – Betreff: Solidarität   
Visdp.: Maier D., Königstr. 143 Fürth 


