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Rottenbach — Einen überra-
schenden Verlauf nahm die öf-
fentliche Stellungnahme von
Landrat Michael Busch (SPD)
zu den Vorgängen rund um den
„geplatzten“ NDP-Bundespar-
teitag. Es kam zu einem offenen
Schlagabtausch der Worte –
denn Hermann Schwede, der
sein Grundstück für den Partei-
tag zur Verfügung stellen wollte,
war ebenfalls anwesend.

Neben zahlreichen Rottenba-
cher Bürgern waren der evange-
lische Dekan Andreas Kleefeld,
Bürgermeister Hermann Büh-
ling (CSU) und Stefan Hinter-
leitner für das Regionalmanage-
ment in Stadt und Landkreis in
den „Auerhahn“ gekommen.
Unter den ortsansässigen Besu-
chern herrschte eine gewisse
Unruhe. Sie warteten gespannt
auf die Aussagen ihres Mitbür-
gers Schwede, dem Dietmar Dö-
ring (Vorsitzender des NPD-
Kreisverbandes) zur Seite stand.

Landrat Michael Busch prä-
sentierte eine schriftliche Stel-
lungnahme der Regierung von
Oberfranken vom 18. Juni. Dar-
in wurde der Zusammenhang
zwischen dem zeitlichen Ablauf
vor dem Parteitag und einer wie
von der NPD beklagten „mut-
willigen Schikane“ der Land-
kreisverwaltung untersucht.
Unter dem Strich bestätigte die
Bezirksregierung die Darstel-
lungen des Landrates. Dieser
hatte stets darauf verwiesen,
dass der Antrag für ihre Veran-
staltung von der NPD zu spät
gestellt wurde. Michael Busch
hielt fest, dass die während des
fraglichen Zeitraumes auf der
Straße abgelagerten Erdmassen
nicht zur Verhinderung der
NPD-Versammlung dienten.
Sie sollten nur so lange verblei-
ben, bis die Ergebnisse der Bo-
denuntersuchungen vorliegen.
Dieser Termin habe bereits lan-
ge vor dem Antrag der NPD
festgestanden und eine kurzfris-
tige Verschiebung sei nicht mög-
lich gewesen, betonte der Land-
rat.

Kein Platz für die NPD

Unabhängig von dieser terminli-
chen Überschneidung sehe er es
jedoch als seine Verantwortung
an, als Landrat Rottenbach vor
Veranstaltungen der NPD zu
bewahren. „Wir als Landkreis-
verwaltung werden weiter alle
rechtlichen Möglichkeiten aus-
schöpfen, um dieses Ziel auch in
der Zukunft durchzusetzen“,
hob Busch hervor. Man wollte
die Rottenbacher damit vor Ge-
gendemonstrationen mit Hun-
dertschaften von Polizei und
dem entsprechenden Medien-
rummel bewahren. Nach diesen
Ausführungen des Landrates
gab sich Hermann Schwede als

Landtagskandidat der NPD zu
erkennen. Mit Zielen der Neo-
nazis habe er nichts am Hut, ver-
sicherte Schwede. Die Vorfälle
rund um den Parteitag bezeich-
nete er als gezielte Manöver. Er
forderte: „Solange die NPD
nicht verboten wird, gebührt ihr
die gleiche demokratische Be-
handlung wie allen anderen Par-
teien.“ Alles andere sei „Behör-
denwillkür“.

Gelassene Rottenbacher

Busch verwies auf das Parteipro-
gramm der NPD und den mit
versteckter Kamera produzier-
ten Film „Blut muss fließen“
über ein Konzert der Partei:
„Solange sich an diesen Inhalten
nichts ändert, wird sich die NPD
in unserem Landkreis keinen
Platz erobern können.“ Dies
gelte für extreme Gruppen aller
Schattierungen.

Gelassen erschien der Um-
gang der Rottenbacher mit ih-
rem Mitbürger Schwede. Die
Aussagen mehrerer Besucher
gaben klar zu verstehen, dass
man der selben Auffassung wie
der Landrat ist: „Die NPD wird
keinen Platz in unserem Ort be-
kommen.“ Gegenüber Her-
mann Schwede fielen keine per-
sönlichen und feindseligen Äu-
ßerungen – in Rottenbach kenne
man sich gegenseitig sehr gut
und man wisse, miteinander
umzugehen.

Diesen Unterschied zwischen
der Partei der NPD und der Per-
son Hermann Schwede unter-
strich auch Landrat Busch. Dies
betreffe besonders ein schwe-
bendes Gerichtsverfahren. Dar-
in geht es um eine baurechtlich
nicht genehmigte Aufschüttung
einer vom Landkreis gepachte-
ten Parkplatzfläche, die sich im
Besitz von Hermann Schwede
befindet. Die Fläche wurde einst
nach der Grenzöffnung geschaf-
fen, als die „Trabi-Lawinen“
den Lautertaler Ortsteil über-
rollten. Die aus verkehrsrechtli-
cher Sicht damals unzulässig un-
zulässig aufgebrachte Schotter-
schicht muss nun abgetragen
werden. Busch versicherte, dass
sich der Landkreis an den Kos-
ten beteiligen werde – „sollte der
Richterspruch so ausfallen“. pen

Der Parteitag Durch eine
Straßenbaumaßnahme der
Landkreisverwaltung wurde die
Zufahrt zum Gelände für den
NPD-Parteitag im April kurz vor
Beginn der Veranstaltung bis
auf weiteres gesperrt. Ein Eilan-
trag der NPD auf rasche Besei-
tigung der Behinderung wurde
vom Verwaltungsgericht Bay-
reuth abgewiesen.

Hintergrund
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Klar abgesteckte Linien prägten das Aufeinandertreffen von Landrat Mi-
chael Busch und Dekan Andreas Kleefeld und dem NPD-Kreisvorsitzen-
den Dietmar Döring mit Hermann Schwede (stehend). Foto: Peter Nistl

DIALOG Landrat Busch präsentierte weitere
Unterlagen zum geplatzten NPD-Parteitag.
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