
Seit nun mehr 10 Jahren nutzen Thüringer Neonazis den Volkstrauertag um in 
Friedrichroda die faschistischen Täter von damals zu ehren. In den Abendstunden und 
bei Fackelschein geben sich NPD´ler und freie Kameradschafts-Nazis die Klinke in die 
Hand. Dieser mittlerweile etablierte  Termin im Nazi-Eventkalender zog in den letzten 
Jahren um die 100 bis 150 Neonazis an. 
Sowohl der Veranstaltungsort als auch der Termin bieten sich für die Nazis geradezu an. 
Zentraler Punkt der Veranstaltung ist das Gefallenendenkmal,  welches vom Spruch „Für 
Volk und Vaterland“  geziert  wird.  Von der örtlichen Bevölkerung werden die Nazis 
weitestgehend hingenommen, von einem bürgerlichem Protest ist weit  und breit  keine 
Spur. Ebenso wie Kriegerdenkmal und gleichgültiges Kleinstadt- Idyll,  passt auch die 
Beschaffenheit  des Volkstrauertages in das Konzept der Neonazis. Der Volkstrauertag 
macht keinen Unterschied zwischen den Opfern des Faschismus und den Tätern.  Dieser 
1919 eingeführte Feiertag wurde 1934 von den Nationalsozialisten in „Heldengedenken“  
umbenannt und diente von da an hauptsächlich der Verehrung gefallener deutscher 
Soldaten. Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland wurde der Volkstrauertag 1952 wieder 
offiziell  begangen. Dieser Feiertag muss nicht erst mühsam umgedeutet  und 
vereinnahmt werden, er passt so wie er ist in das Weltbild eines Neonazis. Tagsüber 
beteiligen sich die Nazis an lokalen Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen, 
und abends pilgern sie dann nach Friedrichroda. Erstmals vor 10 Jahren wurde diese 
Veranstaltung von Michael Burkert  ins Leben gerufen. Seine Laufbahn begann bereits in 
den 90er Jahren. Hier in Friedrichroda war er der Kopf des „Skinheadclubs 88“.  Kurz 
darauf engagierte er sich im "Nationalen und Sozialen Aktionsbündnis Westthüringen" 
(NSAW). Ab dem Jahr 2002 versuchte er die Neonazi-Szene in Thüringen stärker zu 
vernetzen. Dazu veranstaltete  er mehrere sogenannter „Runden freier Nationalisten“,  
an denen sich zwischen 60 und 230 Neonazis beteiligten.  Neben seinen Bemühungen die 
rechte Szene zu vernetzen und zu organisieren unterstützte  er Jungnazis beim Aufbau 
lokaler Strukturen,  so zum Beispiel Jennifer Jägers „Nationaler Jugendbund Ilmenau“.  
Desweiteren hat er eine gute Beziehungen zu Patrick Wieschke und war mit  ihm im 
Thüringer Heimatschutz aktiv.  Gegenüber einem Spitzel des Thüringer 
Verfassungsschutzes sagte er im Bezug auf die Verhinderung des geplanten 
Bombenattentats gegen ein jüdisches Zentrum im Jahr 2005 fest überzeugt „dass eine 
Braune-Armee-Fraktion ähnlich wie in München auch in Thüringen agieren werde.“  Er 
selbst wolle an deren Aufbau aktiv mithelfen.  Ob er am Aufbau des „NSU“ mitgeholfen 
oder sie in sonst einer Form unterstützt  hatte wissen wir nicht.  Was wir  aber aus solchen 
Aussagen schlussfolgern können ist das es sich bei Michael Burkert  um einen Befürworter  
von faschistischem, antisemitischem und rassistischem Terrorismus handelt.  Bevor er 
sich 2007 aus der aktiven Politik  zurückzog leitete  er 3 Jahre lang den 
mitgliederstärksten NPD Kreisverband Erfurt-Gotha. 

Seit 2009 wird die Veranstaltung von Sebastian Reiche (Vorsitzender NPD Kreisverband 
Gotha) angemeldet.  Er tritt  dort  ebenso als Hauptredner auf und macht eindeutig klar 
worum es ihm und seinen Kamerad_innen geht.  Vor dem Kriegsgräberdenkmal 
schwadroniert  er von großen Taten, Strömen von Blut und dem Vaterland, für eine 
feierliche Stimmung a´la 1933 sorgen Fackelschein und Wehrmachtsberichte die verlesen 
werden. Höhepunkt dieser reichlich okult  anmutenden Zeremonie stellt  Reiches 
Geisterbeschwörung dar, bei der er die Gefallenen aus Wehrmacht,  Waffen-SS, 
Volkssturm, und so weiter,  in die Reihen zurückruft.  Zum Abschluss werden die Geister 
dann durch die schrecklichen Gesangskünste der Kammerad_Innen wieder in die 
Unterwelt  geschickt...  und der Spuk hat bald danach ein Ende. Reiches Werdegang hat 
einige Gemeinsamkeiten mit  dem seines Vorgängers Burkert.  Ebenso wie er war Reiche 
im „Nationalen und Sozialem Aktionsbündnis Westthüringen“  und dem „Thüringer 
Heimatschutz“  aktiv.  Neben dem „Heldengedenken“  hier in Friedrichroda war er 



maßgeblich an der Organisation des "Thüringentag der nationalen Jugend" im Mai 2004 
oder dem "Fest der Völker" am 11. Juni 2005 sowie zahlreichen weiteren rechtsextremen 
Veranstaltungen beteiligt.  

Neben Reiche als Organisator und Redner werden wohl auch zwei weitere Gothaer Nazi-
Größen heute hier sein. Thomas Wagner und Marco Zint sind zwei der wichtigen 
Führungspersonen des militanten kammeradschaftlichen Spektrums der Gothaer Szene. 
Beide sind schon seit den 90er Jahren aktiv.  Marco Zint ist seit seinem 
Gefängnisaufenthalt  2001 in verschiedenen Hilfsnetzwerken für rechte Gefangene aktiv,  
so zum Beispiel in der mittlerweile verbotenen HNG. Oder dem von ihm und Thomas 
Gerlach gegründeten Kameradschaftsbundfür Thüringer POWs. Das Kürzel POW steht für 
„Prisoner of War“.  Die Nazis bezeichnen sich ja gerne selbst als „Kriegsgefangene“  wenn 
sie wegen dem Verprügeln von Menschen mit  Migrationshintergrund oder Punks, 
Angriffen von Dönerläden oder anderen Straftaten mit  politischem Hintergrund einfahren 
müssen. Zint hat seinen Knastaufenthalt  jedoch nicht  wegen seiner politischen 
Straftaten angetreten,  sondern verdankt ihn seinen zahlreichen Kleinkriminellen 
Delikten.  
Thomas Wagner, Schlagzeuger der Band SKD hat sich einen Namen in der braunen Musik-
Szene gemacht.  Er organisiert  Konzerte,  verfügt über ein Tonstudio und hat Kontakte zu 
Blood & Honour. Vor etwa einem Jahr kauften die beiden zusammen mit  Steffen Mäder 
ein Haus in Crawinkel,  und nutzen dieses für Konzerte und Treffen der rechten Szene. 
Sowohl hier in Friedrichroda wie auch in Crawinkel genießen die Nazis die ruhige 
dörfliche Atmosphäre. Ein Teil der Bevölkerung sympathisiert  offen,  frei  nach dem 
Motto:  Ach, die sind doch gar nicht so schlimm. Und die Menschen die etwas gegen die 
Besucher oder neuen Nachbarn haben, trauen sich nicht offen und effektiv  
einzuschreiten.  Allein gelassen von Politik  und Polizei arrangiert  Mensch sich lieber mit  
der Situation und versucht es eben auszuhalten und so gut es geht zu ignorieren.  
Gerade hier in den neuen Bundesländern stellt  sich die gesamtgesellschaftliche Situation 
mehr als erschreckend dar. Laut einer aktuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat 
sich die Zahl der Menschen mit  einem geschlossenem rechtsextremen Weltbild seit 2006 
in etwa verdoppelt  und liegt  nun bei über 15%. Etwa 40% der hier lebenden Menschen 
sind sogenannten Ausländern gegenüber feindselig eingestellt.  Diese gesellschaftlichen 
Voraussetzungen sind nicht  nur der Grund dafür das sich Neonazis hier so wohl fühlen 
und in der Lage sind hier feste Strukturen aufzubauen. Neonazis sind kein 
gesellschaftliches Randproblem. Diese Gesellschaft  ist vielmehr wichtige Voraussetzung 
und Ursache des Neofaschismus. Wir dürfen nie aufhören die bürgerliche Gesellschaft  für 
das zu kritisieren was sie ist.  Aber genauso müssen wir nach Strategien und 
Möglichkeiten suchen wie wir diesem gesellschaftlichem Trend hin zu Nationalismus, 
Rassismus und Abgrenzung entgegenwirken können. Hier ist jede Einzelne und jeder 
Einzelne gefragt.  Dieser Kampf wird nicht auf der Straße ausgetragen, sondern es ist ein 
mühsamer Alltagskampf.  Geht dazwischen wenn in der Straßenbahn ein Ausländer 
angepöbelt  wird.  Guckt nicht  Weg wenn die Bullen am Bahnhof eine Frau kontrollieren,  
und das nur weil  die Farbe ihrer Haut den Bullen verdächtig vorkommt.  Bleibt  stehen, 
fragt  nach, lasst die Betroffenen nicht alleine. Versteckt  eure Einstellung nicht  wenn ihr 
morgen wieder in euren Schulklassen, Seminarräumen, Büros oder Pausenräumen mit  
Menschen dieser Mehrheitsgesellschaft  zusammen sitzt.  Diskutiert  mit  ihnen, erklärt  
eure Standpunkte und Widerlegt ihre Vorurteile.  

Aber mit  den Menschen wegen denen wir heute hier sind kann man nicht  mehr reden und 
diskutieren.  Hier ist entschlossener Widerstand nötig.  Ich möchte mich hier bei allen 
anwesenden bedanken. Lasst uns den Nazis einen echten Grund zum trauern geben! Den 
Volkstrauertag abschaffen! Nie wieder Deutschland!!!  


