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Neonazi-Band "Unbeliebte Jungs"

Die Neonazi-Band "Unbeliebte Jungs" ist eine der am längsten aktiven 
Rechtsrock-Gruppen in Thüringen, die Teil militanter Neonazi-Netzwer-
ke ist. Bereits für das Jahr 2005 wurden von der Landesregierung Ak-
tivitäten der Band genannt (Drucksache 4/2165), später wurden auch 
Verbindungen der Band zum verbotenen Netzwerk "Blood & Honour" an-
gegeben (Drucksache 5/5799). Auch in der jüngsten Abfrage zur neona-
zistischen Musikkultur in Thüringen im Jahr 2021 wird die Band weiter-
hin durch die Landesregierung aufgeführt (Drucksache 7/5254).
Aktuell findet am Landgericht München ein Prozess statt, in dem es um 
Verstöße gegen das Verbot der Vereinigungen "Blood & Honour" und 
dessen explizit militanten Arm "Combat 18" geht. Als Führungsperso-
nen beider Strukturen sind Personen aus Thüringen angeklagt. Bei den 
Auftritten der Band "Unbeliebte Jungs" sowie bei Auftritten einzelner Mit-
glieder der Band werden immer wieder Symbole gezeigt, die eine Ver-
bindung zu "Blood & Honour" nahelegen und deren Verwendung in der 
Szene in der Regel Mitgliedern von "Blood & Honour" vorbehalten ist.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet die Landesregierung derzeit die Band "Unbeliebte 
Jungs" und ihre Mitglieder und welche Entwicklungen konnte die Lan-
desregierung in den letzten fünf Jahren feststellen?

2. Welche Veröffentlichungen der Band "Unbeliebte Jungs" konnte die 
Landesregierung in den letzten fünf Jahren feststellen und welche In-
dizierungen von Veröffentlichungen wurden in den letzten fünf Jahren 
vorgenommen oder haben weiter Bestand (bitte einzeln auflisten)?

3. Wie viele Personen sind nach Kenntnis der Landesregierung derzeit 
am Bandprojekt "Unbeliebte Jungs" unmittelbar oder mittelbar betei-
ligt und welche Angaben kann sie über deren regionale Herkunft so-
wie deren unterschiedlichen Rollen machen?

4. Welche Aktivitäten und Konzerte der Band "Unbeliebte Jungs" oder 
ihrer Mitglieder wurden der Landesregierung in den letzten fünf Jah-
ren bekannt (bitte einzeln auflisten nach Datum, Ort, Art der Aktivität 
und gegebenenfalls Teilnehmerzahl)?

5. Wegen welcher Straftaten wurde in den letzten fünf Jahren Ermitt-
lungen gegen Mitglieder beziehungsweise der Band zuzurechnende 
Personen eingeleitet oder geführt, welche dieser Ermittlungen wur-
den als "politisch motivierte Kriminalität -rechts-" geführt und welche 
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Exekutivmaßnahmen oder Durchsuchungen wurden in diesem Zeit-
raum gegen diesen Personenkreis durchgeführt und welche Gegen-
stände wurden dabei gegebenenfalls beschlagnahmt (bitte auflisten)?

6. Wurden nach Kenntnis der Landesregierung in den letzten fünf Jah-
ren Konzerte von der Band "Unbeliebte Jungs" oder deren Mitglie-
dern selbst organisiert und wenn ja, welche Bands, Liedermacher 
oder sonstige Künstler sind dort aufgetreten (bitte einzeln auflisten)?

7. Welche Aufgaben übernahmen Mitglieder der Band "Unbeliebte 
Jungs" in den letzten fünf Jahren bei Rechtsrock-Veranstaltungen 
und gegebenenfalls weiteren Veranstaltungen der extrem rechten 
Szene in Thüringen?

8. Auf welche Immobilien oder Grundstücke haben nach Kenntnis der 
Landesregierung Mitglieder der Band "Unbeliebte Jungs" oder an die-
ser Band mittelbar oder unmittelbar beteiligte Personen Zugriff und 
wo finden Treffen und Proben statt?

9. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Verbindungen 
der Band "Unbeliebte Jungs" zu weiteren Neonazi-Strukturen inner-
halb sowie außerhalb Deutschlands, insbesondere zu "Blood & Ho-
nour", vor (bitte auflisten nach Struktur, Ort, Land und Art der Ver-
bindung)?

10. Welche Angaben kann die Landesregierung zu Kontakten von Mit-
gliedern der Band "Unbeliebte Jungs" zu Neonazis in anderen Bun-
desländern sowie außerhalb Deutschlands machen?

11. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich Waffen-
besitzes sowie gegebenenfalls Waffenorganisation der Band "Unbe-
liebte Jungs" sowie von mittelbar oder unmittelbar an der Band be-
teiligten Personen vor?

12. Wurden der Landesregierung in den letzten fünf Jahren Fälle bekannt, 
in denen bei Veranstaltungen oder Aktivitäten der Band "Unbeliebte 
Jungs", deren Mitgliedern oder den mittelbar oder unmittelbar an der 
Band beteiligten Personen, Schriftzüge, Embleme und Logos der Or-
ganisationen "Blood & Honour" oder "Combat 18" oder eindeutig auf 
diese verweisende Symboliken festgestellt wurden und wenn ja, in 
welcher Art fanden diese Verwendung (zum Beispiel in Form von T-
Shirts, Aufklebern, CD-Covern, Bildern et cetera - bitte einzeln auf-
listen nach Datum, Ort und Sachverhalt)?
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