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Frankfurt am Main, 14.03.2021
Pressemitteilung
Generalsekretär der PARTEI Hessen erhält Drohschreiben von NSU 2.0
Nico Wehnemann, der Generalsekretär des Landesverbandes Hessen der Partei für Arbeit,
Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
informiert, dass er am heutigen Sonntag um 4:39 Uhr ein Drohschreiben vom sogenannten
rechtsextremistischen Netzwerk „NSU 2.0“ innerhalb der hessischen Polizei erhalten hat.
Die Drohmail ordnet sich in eine Reihe von Schreiben ein, die unter anderem in einer
Recherche der „Süddeutschen Zeitung“ als typisch für den Absender angesehen wird.
„Unter anderem der sprachliche Duktus, die Wahl eines einschlägigen russischen
Mailproviders sowie die Benennung der Mailadresse lassen uns annehmen, dass es sich um
eine authentische Mail des NSU 2.0 handelt“, sagt Nico Wehnemann und erläutert:
„Inhaltlich ist auffällig, dass der Absender für ihn typisch auch in dieser aktuellen Nachricht
vor allem misogyne Drohungen, Beleidigungen und Hetze gegen weiblich gelesene
Personen betreibt.“
Der Absender, der sich selbst als „Der Führer“ bezeichnet und seine Mail mit „NSU 2.0“
signiert hat, nutzt dabei unter anderem eine Textzeile aus einer abgewandelten und
indizierten Version des „Heckerliedes“, das unter dem Titel „Blut“ in der deutschen NeonaziSzene verbreitet ist.
Für Wehnemann ist die Bedrohung durch Rechtsextreme nichts Neues. Sein Name fand sich
unlängst auf einer Todesliste des rechten Netzwerks „Nordkreuz“. „Ich habe heute morgen
umgehend Anzeige bei der Polizei in Frankfurt erstattet“, sagt Nico Wehnemann. „Wir lassen
uns nicht einschüchtern! Nichts destotrotz bin ich hoch erfreut, dass mich der Verfasser in
seinem Drohschreiben als fette, hässliche, nicht-binäre Kampflesbe bezeichnet und so
nicht-binäre Geschlechteridentitäten anerkennt.“
Für Rückfragen steht Ihnen Nico Wehnemann jederzeit zur Verfügung:
Tel.: 0151 156 902 76

Mail: nico.wehnemann@die-partei-hessen.de

