
Parkstraße Ecke Marktstraße. Hier trifft ein Sportschuhausstatter auf ein Modegeschäft und ein Fast-Food-
Restaurant auf den Backfischkutter. Letzteres ist der Grund unseres ersten frühen Stopps. 

Der Betreiber dieses Fischrestaurants ist der Sohn von Robert Baar.

Robert Baar, Familienvater, Immobilienmakler, und quasi anscheinend ein ganz normaler Nachbar im 
überschaulichen Wilhelmshaven. Doch dieses Bild ist sehr trügerisch. 

Beinahe Unbemerkt von der Öffentlichkeit, finanzierte Baar Neonazis Strukturen in Wilhelmshaven.  So 
waren unter anderem die Neonazi-Kameradschaft AG Wiking, NPD und die REP Adressaten seiner 
großzügigen Spenden. Aber nicht nur Gelder wurden den Nazis zur Verfügung gestellt, auch vergünstigten 
bis zu kostenlosen Wohnraum konnte Baar seinen Kameraden bereitstellen. 

Höhepunkt dieser Unterstützung sollte 2007 der Versuch gewesen sein, mit seinem Geschäftspartner 
Hartmut Heger, mit diesem er nebenbei bis heute die „Kultur-Denkmal-Stiftung“ verwaltet, die ehemalige 
Eishalle Wilhelmshavens zu erwerben. Es waren wohl mehr als nur Gerüchte, dass dort ein 
Schulungszentrum für seine Kameraden entstehen sollte. Dies wird unter Anderem verdeutlicht durch seine 
engen Kontakte zu führenden Personen der Neonaziszene in Norddeutschland. 

Zum Beispiel zählt zu seinen bekannteren Kameraden und Freunden der Neonazi Thorsten de Vries. Zuletzt 
machte de Vries als Organisator des „Tag der deutschen Patrioten“ in Hamburg Schlagzeilen. Zudem ist er 
Gründer des verbotenen Deutschen Kameradschaftsbundes. 

Trotz seiner Großmütigkeit gegenüber seinen Kameraden, versucht Baar bis heute alle öffentlichen 
Auftritte mit ihnen zu vermeiden. Generell ist Robert Baar in der Öffentlichkeit rar geworden. Auf 
Mietverträgen steht inzwischen der Name seines Sohnes Sebastian Baar der somit versucht das 
geschäftliche Image seines Vaters sauber zu halten. Und auch im bereits zuvor erwähnten Fischverkauf am 
Backfischkutter hier in der Parkstraße ist lediglich der Sohn anzutreffen. Zu groß scheint die Angst, dass hier 
Intressentenkonflikte mit seinem Immobiliengeschäft entstehen und hierdurch ein finanzieller Schaden 
entsteht. Denn solange selbst die Frau des Oberbürgermeister Andreas Wagner Immobiliengeschäfte bei 
Robert Baar abwickelt, ist das Risiko zu hoch, dass er als das entlarvt wird was er ist. Ein aktiver 
Unterstützer der regionalen Neonaziszene. 

 Aber nicht nur Robert Baar mit dem Backfischkutter soll an diesem Ort in den Fokus genommen werden. 
Bis zum Ende des letzten Jahres befand sich an dieser Kreuzung ein weiteres kritikwürdiges Restaurant: Die 
Lunch-Box der Brüder Klug.

Das Saubermannimage, das die Klug-Zwillinge sich über die letzten Jahre durch ihr Etablieren in die 
Restaurant-Branche der Stadt Wilhelmshaven aufbauen konnten wirft fragwürdige Schatten voraus. 

So soll Fabian Klug laut dem Alfa-Mitglied Jürgen Schulz derjenige sein, der den entscheidenden Tipp zum 
Finden eines der von der Hetzjagd betroffenen Jugendlichen gab. Dass dieser Tipp nicht ohne rassistischen 
Hintergrund gegeben wurde darf hier aufgrund der Vergangenheit der Klug-Zwillinge nicht verschwiegen 
werden. 

So waren sie Mitglied des SVW Fanclubs „Young Boyz“. Diese hatten unter anderen Neonazis wie Jens-
Malte Hillers, Reiner Reitz oder Thorsten Fink als Mitglieder. Auch Sebastian Baar war gerne unter den 
Fittichen der Young-Boyz. 

Diese Gruppierung machte im und außerhalb des Stadions immer wieder durch ihre rassistischen Taten auf 
sich aufmerksam. So posierten sie mehrfach mit Hitlergrüßen auf Fotos, hießen lokale Nazis in ihren Reihen 
willkommen, gestalteten rassistische Plakate und sangen im Stadion teils verbotene Lieder von Nazibands 
wie Landser. Auch wurde nie davor zurückgeschreckt Spieler anzugehen, die nicht dem Bild eines weißen 
Europas entsprachen. So wurde zum Beispiel der Spieler des VfL Osnabrück Addy-Waku Menga von 
Christian Klug mit den Worten „Afrika für Affen, Europa für Weiße“ bedrängt. Aber auch Spieler des SVW's 



selber wurden mit Affenlauten beleidigt.

Auch außerhalb des Stadions machten die Klugs durch Einbrüche, Diebstähle und Körperverletzungen auf 
sich aufmerksam. Alles unter nicht seltener Begleitung von Sebastian Baar. 
Der bis heute bestehende Kontakt zum Sohn von Robert Baar lässt lediglich darauf schließen, woher dieses 
ekelhaft rassistische Gedankengut kommen könnte. 

Bis heute verschweigen die Klug-Zwillinge ihre Vergangenheit. Läuft doch das Geschäft zu gut, als es mit 
Ehrlichkeit und Reflexion zu gefährden. Wir werden dieses Schweigen nicht länger hinnehmen und zeigen 
der Öffentlichkeit, dass auch der liebe Restaurantbesitzer von nebenan ein Rassist sein kann.


