
An das 
Polizeipräsidium Mittelfranken 
z Hd. Herrn Polizeipräsidenten Gerhard Hauptmannl 
Jakobsplatz 5 
90402 Nürnberg 
 
Telefon: 0911/2112-0 
Fax: 0911/2112-2940 
gerhard.hauptmannl@polizei.bayern.de 
 
 
 
 
Protestbrief 
Die skandalöse Zusammenarbeit der Nürnberger Polizei mit Neonazis muss sofort 
beendet werden! 
 
Seit Anfang Dezember 2007 ist bekannt, dass die Nürnberger Polizei illegal im Internet 
veröffentlichte Materialien der rechtsextremen Gruppierung "Anti-Antifa" für eigene 
polizeiliche Ermittlungen gegen antifaschistisch engagierte Personen verwendet. Diese 
Zusammenarbeit von Neonazis und der Nürnberger Polizei ist ein Skandal. Während das 
Vorgehen der Nürnberger Polizei in der (Medien)-Öffentlichkeit und von mehreren Parteien 
scharf kritisiert wird und bereits zahlreiche Anzeigen gegen die kriminellen Machenschaften 
der „Anti-Antifa“ gestellt wurden, hält das Nürnberger Polizeipräsidium an ihrer 
beschämenden Kumpanei mit den Rechtsextremen fest und spricht bis heute von einer 
durchaus „gängigen Praxis“ dieser fragwürdigen Ermittlungsmethoden. Während also 
antifaschistisch engagierte Personen im Internet von den Rechtsextremen diffamiert und 
bedroht werden, (nicht selten kommt es dabei auch zu tätlichen Übergriffen), nutzt die Polizei 
genau diese illegalen Veröffentlichungen der "Anti-Antifa" für ihre eigene Arbeit. Damit 
fördert die Polizei geradezu die strafbaren Handlungen und kriminellen Machenschaften der 
gewaltbereiten fränkischen Neonazi-Szene, anstatt gegen diese vorzugehen.  
 
Ich protestiere hiermit auf das Schärfste gegen diese unsägliche  Zusammenarbeit der 
Nürnberger Polizeibehörde mit Neonazis und fordere ihre sofortige Beendigung. Darüber 
hinaus fordere ich die lückenlose Aufdeckung aller weiteren möglichen Verstrickungen 
zwischen staatlichen Stellen und den Neonazis der "Anti-Antifa", da leider nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die Rechtsextremen ihre ausführlichen Informationen 
selbst von Polizeibeamten und/oder Mitarbeitern des Verfassungsschutzes erhalten.  
 
 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



An das  
Bayerische Staatsministerium des Inneren 
Odeonsplatz 3  
80539 München 
 
Telefon (zentral): (089) 2192-01  
Telefax (zentral): (089) 2192-12225 
E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de  
 
 
Protestbrief 
Die skandalöse Zusammenarbeit der Nürnberger Polizei mit Neonazis muss sofort 
beendet werden! 
 
Seit Anfang Dezember 2007 ist bekannt, dass die Nürnberger Polizei illegal im Internet 
veröffentlichte Materialien der rechtsextremen Gruppierung "Anti-Antifa" für eigene 
polizeiliche Ermittlungen gegen antifaschistisch engagierte Personen verwendet. Diese 
Zusammenarbeit von Neonazis und der Nürnberger Polizei ist ein Skandal. Während das 
Vorgehen der Nürnberger Polizei in der (Medien)-Öffentlichkeit und von mehreren Parteien 
scharf kritisiert wird und bereits zahlreiche Anzeigen gegen die kriminellen Machenschaften 
der „Anti-Antifa“ gestellt wurden, hält das Nürnberger Polizeipräsidium an ihrer 
beschämenden Kumpanei mit den Rechtsextremen fest und spricht bis heute von einer 
durchaus „gängigen Praxis“ dieser fragwürdigen Ermittlungsmethoden. Während also 
antifaschistisch engagierte Personen im Internet von den Rechtsextremen diffamiert und 
bedroht werden, (nicht selten kommt es dabei auch zu tätlichen Übergriffen), nutzt die Polizei 
genau diese illegalen Veröffentlichungen der "Anti-Antifa" für ihre eigene Arbeit. Damit 
fördert die Polizei geradezu die strafbaren Handlungen und kriminellen Machenschaften der 
gewaltbereiten fränkischen Neonazi-Szene, anstatt gegen diese vorzugehen.  
 
Ich protestiere hiermit auf das Schärfste gegen diese unsägliche  Zusammenarbeit der 
Nürnberger Polizeibehörde mit Neonazis und fordere ihre sofortige Beendigung. Darüber 
hinaus fordere ich die lückenlose Aufdeckung aller weiteren möglichen Verstrickungen 
zwischen staatlichen Stellen und den Neonazis der "Anti-Antifa", da leider nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die Rechtsextremen ihre ausführlichen Informationen 
selbst von Polizeibeamten und/oder Mitarbeitern des Verfassungsschutzes erhalten.  
 
 
_________________ 
 


