
Anti-AntifA, ProvokAteure und 
SchlägertruPPS im Saarland
Rechtsradikale und Neonazis versuchen sich immer 
wieder unter antifaschistische Gegenproteste zu mi-
schen oder bewegen sich außerhalb von Aufzügen und 
Versammlungen der NPD und ihren Tarnorganisationen 
„Bündnis Saar“ und „Saarländer gegen Salafisten“ (SageSa).  
Sie fotografieren mal mehr, mal weniger unbemerkt 
Antifaschist*innen, Pressevertreter*innen aber auch 
Passant*innen, die sich spontan an den Protestaktionen 
beteiligen – auch abseits der eigentlichen Proteste. Sie 
sammeln Namen und Adressen um vermeintliche Linke 
im Internet zu outen, sie mit falschen Vorwürfen bei der 
Polizei anzuzeigen oder tätlich zu bedrohen. Wiederholt 
kommt es zu übergriffen einzelner Provokateure während 

solcher Veranstaltungen, teils unter den Augen der an-
wesenden Polizei. Aber auch im Anschluss an Blockaden 
und Störaktionen lauern sie Teilnehmer*innen auf um sie 
anzugreifen.
Behaltet bei Protestaktionen darum immer eure Umge-
bung im Auge. Achtet, vor allem wenn ihr ortsfremd seid, 
auf Hinweise der umstehenden Demonstrant*innen und 
macht eurerseits auf mögliche Neonazis in der Nähe auf-
merksam. Verlasst euch nicht darauf, dass die Polizei diese 
entfernt oder eingreift, wenn ihr von ihnen angegriffen 
werdet. Setzt euch gemeinsam, geschlossen und lautstark 
zur Wehr und vertreibt Anti-Antifa-Aktivist*innen und 
Provokateure aus euren Reihen.

karl krämer
Anti-Antifa-Fotograf von 
NPD Saar, Kampfsportler, 

gewaltbereit

Mirko lüer
Provokateur / Schläger von 
SageSa und Bündnis Saar, 

aggressiv und gewaltbereit

Daniel Willié
Provokateur / Schläger von 
Bündnis Saar, FCS-Umfeld, 
aggressiv und gewaltbereit

harry oberhauser
Provokateur / Schläger von  

Bündnis Saar, NPD Burbach, 
FCS-Umfeld, gewaltbereit

Michael Bütikofer
Informant von SageSa und 

Bündnis Saar, Hinweis- 
geber für Polizei

Mirko Wirges
Anti-Antifa-Fotograf von  

FBU Völklingen und SageSa,  
Chemtrails-Verschwörer

christian Belach
Anti-Antifa-Fotograf  

von Bündnis Saar, FCS- 
Umfeld, gewaltbereit

Julian Stolz
Schläger von Bündnis  

Saar und SageSa,  
gewaltbereit

Peter Jung
Schläger von Bündnis  

Saar und SageSa,  
gewaltbereit

christian klesner
Provokateur/Schläger von 
SageSa und Bündnis Saar, 

gewaltbereit

kerstin Willié
Anti-Antifa-Fotografin  

von Bündnis Saar, agiert 
abseits von Kundgebungen
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Kommt möglichst nicht 
allein zu Protestaktionen 
und vor allem verlasst 
sie nicht wieder allein; 
bildet Bezugsgruppen mit 
Freund*innen und Be-
kannten. Achtet besonders 
auf dem Rückweg zum 
Auto oder bei der Heim-
reise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf diese 
und andere verdächtige 
Personen.


