Erhöhtes Demonstrationsaufkommen
4. April Weißwasser / 8. April Karlsruhe / 9. April Pirmasens
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts

Der 31. März
Ein türkischer Supermarkt in Eitorf (NRW) wird Opfer der “Halal-Challenge”.
Melanie Dittmer, eine der InitiatorInnen dieser Aktion 1 in Deutschland, war laut
Überwachungskamera im Laden. Derselbe Supermarkt wird einen Tag später
Opfer einer Flugblattaktion: Ein Wagen fährt vor, Flugblätter mit der Aufschrift:
“Identitäre Aktion: Asylflut stoppen”, werden in den Eingangsbereich geworfen.
Sat1NRW hat dazu einen Bericht gesendet2.

Der 2. April
Am 2. April sprach Ester Seitz bei der zweiten Biegida-Veranstaltung in Bielefeld.
Weitere Redner waren Lionel Baland (Pegida Belgien) und Thomas Borgartz (ExProNRW). Bei der ersten Biegida-Veranstaltung im September 2015 (mit Melanie
Dittmer am Mikro) kamen 25 'PatriotInnen' und 3500 Leute besuchten die Gegenkundgebung3. Am 2. April4 war das Verhaeltnis dann 26 zu 1500. Die Reden sind
nicht auf youtube veröffentlicht, nur ein kurzes Video 5 ist eingstellt worden: Beim
Spaziergang lief Ester Seitz neben einem Herrn, der eine Wirmerfahne schwenkte, eine mit Eisernem Kreuz im Feld links oben und dem Schriftzug “Deutsche
Patrioten Bielefeld” im Längsbalken. Ebenfalls am 2. April veranstaltete “Widerstand NRW” eine Kundgebung in Mülheim an der Ruhr. Einem Video 6 nach hatte
die Kundgebung (mit Ferdinand Gerlach als einzigem Redner) kaum Resonanz.

Der 4. April
“Demokratischer Aktionstag Sachsen”

7

:In zahlreichen deutschen Städten und

Gemeinden werden angemeldete Demonstrationen und Ansammlungen auf der Straße zu
sehen sein. Der „Demokratische Aktionstag“ soll dem einzelnen Bürger zeigen, dass er mit
seinem Protest gegen Merkels selbstmörderische Einwanderungspolitik und der Kritik an
weiteren massiven Fehlent-wicklungen nicht alleine ist. Der politischen Klasse, die durch ihr
Handeln die Zukunft unseres Landes und unserer Kinder massiv gefährdet, soll zugleich
demonstriert werden, dass der Widerstand deutscher Bürger fortgesetzt wird.

Ester Seitz beteiligte sich nicht bei “Widerstand Bautzen” an deren Flashmobs,
sondern sprach zusammen mit Melane Dittmer vierzig Kilometer weiter bei
“Weißwasser steht auf”: Es gab 25 KundgebungsbesucherInnen und keine Gegenkundgebung: Man konnte im Hintergrund der Reden bisweilen Grillen zirpen
hören, so still war es außenherum. Melanie Dittmer erklärte die geringe
BesucherInnendichte damit, dass an jenem Tag in sehr vielen Städten Sachsens
Veranstaltungen im Rahmen der “Aktionstage” stattgefunden hätten.
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http://mobil.derstandard.at/2000033950372/Halal-Challenge-Rechtsextreme-rufen-zu-Kampf-um-Kuehltruhe-auf
http://www.sat1nrw.de/archivbeitraege/halal-challenge-156642/
www.nw.de/lokal/kreis_herford/buende/buende/20588934_Biegida-Demonstration-fuer-16.Oktober-angemeldet.html
http://www.nw.de/20754657
https://www.youtube.com/watch?v=PUVuGhIdNzo
https://www.facebook.com/pages/Widerstand-NRW/1609184959348844
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=607804646038158&id=596609767157646&fref=nf

Melanie Dittmer begann ihre Rede 8 mit Tipps zu legalen Aktionsformen “gegen
Merkel”: Man könne beispielsweise “Sprühkreide” kaufen und die Worte “Merkel
muss weg” oder “Asylstopp jetzt” auf den Asphalt schreiben - oder man könne
“an Autobahnbrücken mit Kabelbindern Banner anbringen”, um so “den etablierten Parteien klarzumachen”, dass es eine unzufriedene schweigende Mehrheit
gebe. Dann aber ging es ans Eingemachte und sie offenbarte ihre Wünsche an
eine nationalradikale Zukunft Deutschlands:
In Krisenzeiten ist mit uns Deutschen nicht zu spaßen. Wir haben schon einmal gegen die ganze Welt gekämpft, und es bedurfte einer riesigen Übermacht, um unser Ringen und Streben
nach Freiheit zu zerschlagen. Jetzt, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, steht
unser Volk erneut am Abgrund. Zu verdanken haben wir dies dem westlich-amerikanischen
Liberalismus und der angeblichen Demokratie. Doch Demokratie würde Volksherrschaft bedeuten. Selbst im 'Dritten Reich' gab es mehr Volksabstimmungen als heute (...) Merkel ist eine
hinterfotzige Schlange. In jedem anderen Land hätte man ihr den Garaus gemacht. Und in einigen Ländern hätte sie an der nächsten Laterne gebaumelt. Hier in Deutschland, in einer durch
Massenmedien betäubten Gesellschaft, kann sie den amerikanischen Traum einer US-hörigen
Kolonie verwirklichen. (...) Wer auf das Leben nicht verzichten will, der hat den Kampf aufzunehmen. Das dekadente Zeitalter muss dem kriegerischen Geist weichen, wenn wir wirklichen
Frieden und wirkliche Freiheit wollen. Es gibt keine Freiheit ohne Opfer zu bringen. Wir müssen die Bequemlichkeit bekämpfen und zu unseren Tugenden zurückkehren: Deutschlands
Souveraenität bekommen wir nicht geschenkt. Der Mensch hat sich der Natur zu stellen. Natur
bedeutet nicht Aufgabe oder verharren - oder auf Neudeutsch 'chillen'. Es bedeutet: Siegen
oder sterben. (...) Und der, der es nicht aushält, der ist faul und an dem System erkrankt. Er ist
wie ein marodes Bauwerk und es ist nicht schlimm, wenn derjenige durch einen anderen mit
mehr Mut und Willen zur Tatkraft ersetzt wird. Es ist sogar erforderlich, dass sich die besten in
die erste Reihe stellen.

Am Ende ihrer Rede kam Melanie Dittmer auf “Parlamentarismus” zu sprechen:
Ihr [Anwesende in Weißwasser] steht hier bei uns, ihr ergebt euch nicht der Dekadenz oder
dem Liberalismus. Ihr seid echte Deutsche, die letzten Deutschen. Ihr seid der Beweis, dass
der Widerstand noch lange nicht zerschlagen ist. (...) Wir alle müssen gemeinsam - egal,
welcher Partei man angehört oder welcher Gruppierung - in einer breiten patriotischen
Einheitsfront zusammenstehen. Nur so können wir etwas erreichen. Zur Not auch ohne den
Parlamentarismus, ohne das Polittheater aus Berlin. Zur Not müssen wir in den Generalstreik
treten für eine Woche und nichts mehr kaufen, und so die Herrschenden in die Knie zwingen
und nicht mehr zur Arbeit gehen. Der Generalstreik ist vielleicht die letzte Lösung, wenn das so
weitergeht. Dazu aufzurufen, ist natürlich verboten, aber vielleicht sollte man mal darüber
nachdenken und das für sich selbst entscheiden.

Ester Seitz verwendete erneut Wortbausteine, die man bislang nur von Michael
Mannheimer her kannte, allerdings nicht derart intensiv wie bei ihrem langen Vortrag am 31. März9 bei einer Veranstaltung der Heilbronner “kommunalpolitischen
Wählerinitiative WIR” 10. Die politische Ausrichtung dieser Initiative erschließt sich
beispielsweise in deren Homepage-Rubrik 'Flüchtlingsstadel'11.
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https://de-de.facebook.com/esterseitz.ger/videos/255558194782085/
Vergleiche das Dossier ‘Patriotiches Update März 2016” im Mediencenter des Netzwerks: www.ka-gegen-rechts.de
http://wir.hn/startseite/ester-seitz-sprach-zum-thema-genozid-am-deutschen-volk/
http://wir.hn/

Zu Beginn ihrer Rede12 freute sich Ester Seitz, dass sie “im Osten [sei], wo nicht zweitausend
oder eintausend Antifas dagegenbrüllen” würden, wenn sie auftrete. Sie gab zu vestehen, dass
sie die aktuellen Flüchtlinge als eine Einheit interpretiere, die “einen gezielten Angriff auf die
Schwachen aus unserem Volk” verüben würden:Vor allem behinderte Mädchen und alte Menschen seien die Opfer der Kriminalität der Migranten - aber auch generell Frauen, dann als
Opfer von Gruppenübergriffen. Die Menschen im Osten der BRD seien (bedingt durch die fehlenden GastarbeiterInnen der 1960er- und 1970er-Jahre) vergleichsweise noch gut dran: Im
“Westen [seien] die Leute entweder bereits in einer Schockstarre oder bereits so gnadenlos
untelegen wie in den Großstädten, dass sie sich schon gar nicht mehr wehren können oder
trauen, ohne dass sie davon ausgehen können, dass sie das nicht lange überleben.” Eine für
sie sinnvolle gesellschaftliche Alternative sei nicht in Sicht: Der “Erdogan-Deal” etwa sei ein
“Minus-Deal für das Deutsche Volk, [der] Deutschland noch schneller an den Rand des Abgrunds bringen werde, wenn wir Millionen von Türken visafrei reinkriegen“. Generell könne
man “nichts mehr mit Zufall oder mit Gutmenschentum rechtfertigen”: Die gesamte “Destabilisierung des Nahen Ostens [sei] geplant” gewesen und die aktuellen Flüchtlingswellen würden
nun “gesteuert” werden durch politische Entscheidungen wie etwa den “Erdogan-Deal”: Das
Ziel sei die “Vermischung der Rassen in Europa” 13. Denjenigen aber, die sich gegen all das
würden wehren wollen, würde “man Unmenschlichkeit unterstellen, dass er auf Kinder schießen lassen will und die übelsten und schlimmsten Sachen. Dabei [sei] es doch eigentlich das
Normalste auf der Welt, dass das Eigene, das Nahe, immer zuerst kommt: Es g äbe keine
Mutter, die einem fremden Kind Essen geben würde, wenn ihr eigenes Kind hungert.” Und
analog dazu müsse sich eine Regierung immer zuerst “um das eigene Volk” kümmern, etwa
um “Obdachlose” oder um von Hartz-4 betroffene Menschen: Jedoch habe “ein Asylant pro Tag
16 Euro für Essen zur Verfügung, ein Hartz-4-ler nur 4,5 Euro.” .... Danach legte Ester Seitz
den Fokus auf Terrorismus: “Zehntausende terrorbereite” Menschen seien in Deutschland
eingeschleust worden mit einem Auftrag”. Und der Umstand, dass “in Deutschland noch nichts
passiert” sei, habe einen einfachen Grund: “Mehrere Experten beantworten diese Frage damit,
dass wir hier als das sichere Hauptquartier der Terroristen dienen. Weil Deutschland denen so
weit in den Arsch reinkriecht, dass die sagen: 'Wir werden doch nicht die Mutter umbringen, die
uns stillt'. Und diese Mutter ist Angela Merkel, und deshalb muss sie weg.”

Am Ende ihrer Rede kam auch Ester Seitz auf “Parlamentarismus” zu sprechen:
Und, wie Melanie schon gesagt hat: Dieser Wahnsinn, der hier wie eine Welle auf uns zurollt,
er ist demokratisch, er ist parlamentarisch nicht mehr aufzuhalten. Weil alles, was man parlamentarisch machen können würde, würde fünf Jahre dauern, würde vier Jahre dauern. 2017
vielleicht14, aber es würde nicht funktionieren. Denn diese Diktatur, die sich da längst ... diese
zweite DDR, die sich da längst unter unseren Augen gebildet hat. Aber wir haben die Augen zu
gehabt, wir haben GZSZ geschaut und diesen ganzen Schrott und Scheiß, der da in Fernsehen gekommen ist. Und diese Diktatur hat sich längst gebildet. Und sie wird sich parlamentarisch nicht mehr vertreiben lassen. Und wenn man schon sieht, dass selbst Angela Merkel kein
Problem mehr hat, sämtliche Gesetze zu brechen ... Dann kann kann man nur sagen: “Dann
haben diese Gesetze keinen Wert mehr”. Und deswegen gibt es nur noch eins, was wir tun
können: [Und] vielleicht kapieren es ja irgendwann alle, schließen sich zusammen. Das einzige, was noch gehen würde, wäre eine bürgerliche Revolution. Das ist wirklich unsere letzte
Hoffnung, hier schnell noch einen Wandel ... schnell genug, dass sich noch irgendwas retten
lässt. Doch, das ist natürlich die Frage, ob es dazu kommen wird. (...) Jeder tut das, was er
kann. Wir halten zusammen, wir stehen zusammen. Wir sind immer noch Deutsche, so schnell
lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir haben zwei Weltkriege überlebt, wir haben die Pest
überlebt, wir haben alle möglichen anderen Kriege überlebt. So leicht geht es nicht. Wir werden hier stehen, und wir werden kämpfen oder sterben. Und anders läuft die Nummer nicht.
12 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/videos/vb.121524344852138/255561208115117/?type=2&theater
13 .... um ein Heer an geschichtslosen, “identitätslosen Arbeitssklaven (...) mit geringem IQ” zu erhalten, das man nach rein
neoliberalen Gesichtspunkten dirigieren könne. (vergleiche frühere Reden von Ester Seitz oder Michael Mannheimer im
“Mediencenter” des Netzwerks gegen Rechts: www.ka-gegen-rechts.de)
14 In Anspieleung auf die Bundestagswahlen 2017

Der 7. April
Am 7. April veröffentlichten die BNN einen Artikel über die Gemeinderatsanfrage
der FDP hinsichtlich eventueller “linksextremistischer Tendenzen” im 'Karlsruher
Netzwerk gegen Rechts”. Am 8. April thematisierte ka-news 15 diese Anfrage.
Ende März zeigte sich die Karlsruher FDP besorgt: In einer Anfrage an die Stadt wollte sie der
Frage auf den Grund geben, ob es im "Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts" linksextremistische
Tendenzen gibt. Nun erhält die Fraktion Gegenwind von der Karlsruher SPD und dem DGB.
Die Karlsruher FDP-Gemeinderatsfraktion wurde nach eigener Aussage in den letzten Wochen
vermehrt auf ihre Mitgliedschaft im "Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts" angesprochen. Der
Grund: Angebliche linksextreme Tendenzen in der Arbeit des Netzwerks. Ist das tatsächlich der
Fall, wolle die Karlsruher FDP ihre Mitgliedschaft überdenken und fordert dies auch von der
Stadt, die durch das Kulturamt und den Stadtjugendausschuss im Netzwerk vertreten ist. (...)
In einer aktuellen Pressemitteilung zeigt sich der DGB Stadtverband Karlsruhe verwundert
über die Kritik der FDP Gemeinderatsfraktion an der Arbeit des Netzwerks Karlsruhe gegen
Rechts. Dieter Bürk, Vorsitzender des DGB Stadtverbands, erklärt dazu: "Die FDP ist in den
Sitzungen des Netzwerk gegen Rechts nicht durch kritische Fragen aufgefallen, sondern durch
Abwesenheit." Woher die FPD Gemeinderatsfraktion ihre Einschätzung bezüglich des Netzwerks nimmt, erschließe es sich ihm nicht. "Unsere Erfahrung mit der Arbeit im Netzwerk ist
grundsätzlich positiv. Gerne lade ich die Mitglieder der FDP Gemeinderatsfraktion ein, mit mir
am Freitag die Kundgebung des Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts zu besuchen, um sich vor
Ort selbst ein Bild von der notwendigen Arbeit des Netzwerk zu machen", so Bürk weiter. "Ich
rate der FDP, sich lieber an der Seite der Netzwerkpartner konkret für Vielfalt, Weltoffenheit
und Toleranz einzusetzen, und nicht Debatten über die Medien auszutragen. Der Platz für
diese Debatten sollte zuallererst im Netzwerk selber sein", meint der DGB-Vorsitzende. Auch
die Karlsruher SPD stellt sich in einer eigenen Pressemitteilung hinter das Netzwerk. "Nicht
das Karlsruher 'Netzwerk gegen Rechts' und die dort engagierten Menschen sind das Problem,
sondern brennende Asylbewerberheime und rassistische Organisationen wie Pegida", so der
der SPD-Fraktionsvorsitzende Parsa Marvi. Das breite gesellschaftliche Spektrum der im
"Netzwerk gegen Rechts" zusammengeschlossenen Gruppen lobt Parsa Marvi ausdrücklich:
"Es ist nicht zuletzt ein großes Verdienst von Oberbürgermeister Frank Mentrup und dem
Stadtjugendausschuss, dass von den beiden christlichen Kirchen bis hin zu linken Splittergruppen in Karlsruhe alle an einem Strang ziehen.

Die Gegenkundgebung zu 'Karlsruhe wehrt sich' am 8. April
Die Gegenkundgebung unter der Federführung der Christlich-Islamischen Gesellschaft Karlsruhe war mit 200 Personen gut besucht. Es sprachen Elhady Sall
(Annur Moschee), Najoua Benzarti (Internationale Islamische Frauengemeinschaft), Isa Breitmaier (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen), Rüstü Aslandur
(Deutschsprachiger Muslimkreis) und Helmut Woda (Offenes Antifatreffen Karlsruhe). Sie beleuchteten die 'patriotischen' Vorwürfe an den Islam aus ihrer jeweiligen Perspektive heraus. Ulrike Krumm (Luthergemeinde) sprach zum Abschluss:
Dass wir heute hier stehen, ist ein klares und eindeutiges “Ja” zum Karlsruher Netzwerk gegen
Rechts, in dem wir von Anfang an Mitglied sind. Ich halte es für nötig, dieses “Ja” auszusprechen, gerade heute. Gestern haben die BNN die Anfrage der FDP-Gemeinderatsfraktion
veröffentlicht. Linksextremistische Tendenzen hätten in der letzten Zeit zugenommen – so die
Beobachtung. (...) Von meiner Seite aus kann ich sagen: In den Beratungen des Netzwerks gegen Rechts erlebe ich die Bereitschaft aufeinander zu hören, die demokratische Gesprächskultur, die Fähigkeit zur Selbstkritik und das ernsthafte Bemühen um einen gemeinsamen
15 http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/Netzwerk-gegen-Rechts-SPD-und-Gewerkschaft-verteidigenBuendnis;art6066,1851161

Konsens bei allen Schwierigkeiten, die Menschen sicherlich miteinander haben und immer
haben werden, als ausgesprochen beispielhaft. (...) In der Diskussion darüber, wer oder was
jetzt extrem und extremistisch sei, ist oft von Gewalt die Rede. Ein ungeklärtes Verhältnis zur
Gewalt wird manchen Mitgliedsgruppen des Netzwerks vorgeworfen: Mit ihnen in einem
Atemzug genannt zu werden, erscheint nicht als opportun. Ich ganz persönlich denke, dass
Gewalt niemals legitim sein kann. Aber das ist meine persönliche Meinung und auch mein
Glaube. Reden müssen wir aber meines Erachtens darüber, was Gewalt ist. Das Wort
signalisiert mehr Eindeutigkeit, als es wirklich hat. Es gibt bemerkte Gewalt und verschleierte
Gewalt. Es gibt Gewalt der Waffen und Gewalt der Strukturen und Gewalt in der Sprache. Es
gibt Gewalt, über die sich jeder empört, und Gewalt, über die sich nur wenige empören. Es gibt
Gewalt, die vielen nützt, und Gewalt die wenigen nützt. Es gibt Gewalt in den Religionen und
gegen die Religionen. Und noch viel viel mehr. Über Gewalt muss man reden, müssen alle
reden und müssen alle gehört werden.

Die Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” am 8. April
Es sprachen unter anderen Melanie Dittmer und Marcel Meyer16. Im Vorfeld hatte
man auf Facebook angekündigt17: “Neu: Mit Fackeln auf der Kundgebung” gehalten in einer Art Frakturschrift. Mit einbrechender Dunkelheit wurden dann
zwei Fackeln zum Einsatz gebracht, jeweils rechts und links des Redepults. Die
TeilnehmerInnenzahl war überschaubar: “Keine 60 Nazis und praktisch keine aus
Karlsruhe” 18. Fast jedeR Zweite trug eine Fahne: Man sah etwa acht BRDFahnen, acht Reichsfahnen und acht Wirmerfahnen. Erstmals zu sehen 19 waren
eine Fahne des Königreichs Preußen20, zwei Fahnen aus dem Kreuzrittermilieu
('Templerorden', 'Deutscher Orden' 21) sowie eine dunkle Fahne mit 'Eisernem
Kreuz' und der preußischen Devise “Gott mit uns” 22. Die Flaggen sind legal und
etwa bei flaggenfritze.de für ein paar Euro zu bestellen. Für den 13. Mai ist die
nächste Kundgebung geplant.
Die BNN zitierten am 9. April aus dem Polizeibericht, der 8. April sei "ohne größere Vorkommnisse" verlaufen. Allerdings seien “zwei Gegendemonstranten wegen Straftaten aus vorherigen Demos” festgenommen worden, dabei sei ein
Polizist verletzt worden. Die Libertäre Gruppe Karlsruhe berichtete23 am 10. April:
Allgemein war die Veranstaltung mit reichlich Hass auf die USA gespickt. Etwa 60 Nazis
beteiligten sich an der Demonstration. Darunter etwa ein Duzend der neonazistischen
Kleinstpartei Die Rechte und eine größere Gruppierung aus der Pfalz, welche dem Spektrum
der „Pfälzer Spaziergänge“ und somit dem Umfeld von Marcel Meyer zuzuordnen sind. (...)
Mehrmals konnte der Aufmarsch kurzzeitig gestoppt werden. (...) Die Polizei hatte mit diesen
Aktionen scheinbar nicht gerechnet und war sichtlich überfordert. Dies zog jedoch auch ein
sehr aggressives Vorgehen vieler Beamt*innen nach sich. Rassistische und chauvinistische
Beleidigungen waren ebenso an der Tagesordnung wie Rumgeschubse und körperliche Angriffe. Den Höhepunkt dieser Aggression bildete ein direkter Angriff einen Sturmtrupps der Polizei nach Beendigung des Aufzugs. In Manier einer Straßengang prügelten etwa 30 Beamt*innen ohne Vorwarnung und Grund auf umstehende Antifa-schist*innen und zufällig dagewesene Passant*innen ein.
16 hxxps://www.facebook.com/marcel.meyer.94/about
17 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/246071019064136/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/karlsruhe.gegen.pegida/posts/352618361528680
https://www.facebook.com/karlsruhe.gegen.pegida/photos/pcb.352618361528680/352617834862066/?type=3&theater
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Flaggen_des_Deutschen_Kaiserreichs
http://www.flaggenlexikon.de/fritter.htm#Deutscher%20Orden
https://www.flaggenparadies.de/product_info.php?info=p16620_flagge-fahne-gott-mit-uns-eisernes-kreuz.html
https://linksunten.indymedia.org/de/node/175424

Ester Seitz hielt selbst offenbar keine Rede, sondern fungierte lediglich als Moderatorin. Während der Reden standen vier junge Männer martialisch vor dem erhöhten Redepult und hielten ein Transparent und die zwei Fackeln. Die verbalen
und nonverbalen Statements des Tages veranlassten “Pegida Karlsruhe” dazu,
sich auf ihrer Facebookseite öffentlich zu distanzieren 24:
Wir möchten euch darauf aufmerksam machen, dass wir nicht an den Demos von Frau "Ester
Seitz" beteiligt sind. Wir distanzieren uns nach dem gestrigen Auftreten explizit von "Karlsruhe
wehrt sich"

Melanie Dittmers Rede25 im Wortlaut (in Auszügen):
In anderen Ländern hätten sämtliche Politiker der BRD bereits im Gefängnis gesessen oder
wären im schlimmsten Fall sogar hingerichtet worden. Nur hier schaut man ihnen zu und lässt
ihre kriminellen Machenschaften zu. Doch der Zahltag wird kommen. Dafür stehen wir hier. Da
muss sich auch die Polizei entscheiden, ob sie weiter, wie in Dortmund 26, auf Hunde schießen
will bei Hausdurchsuchungen oder [ob sie] Patrioten bei den Hausdurchsuchungen oder Überprüfungen schlecht behandelt - oder ob die Polizei sich irgendwann mal von ihrer BRD-Spitze
abwendet und es nicht mehr mitträgt, dass ein Innenminister, wie in NRW bei uns der Innenminister Jäger, versucht, Meldungen zu verschlucken, dass es nicht nach draußen dringt, was
in Köln genau passiert ist. Die Polizei muss sich irgendwann entscheiden, ob sie solche Innenminister mitträgt, oder ob sie die Helme abnimmt und zu uns kommt. Denn wir sind die letzten,
die ihnen dann nicht die Hand reichen würden. Aber eins ist auch klar: Sollte unser Widerstand
anwachsen und sollte es der Fall sein, dass wir die Mehrheit in diesem Landes stellen, spätestens dann werden wir irgendwann der Polizei die Entscheidung abnehmen müssen. Die Frage
ist, ob das über den parlamentarischen Weg geht oder nicht. Die Frage wird sich dann in der
Zukunft selbst beantworten. Jeder muss sich von seiner Angst lösen. Das einzige, was zählt,
ist der Glaube an Deutschland. Eure Enkel werden es euch danken. (…) An vielen Stellen des
Landes erkennt man Deutschland aufgrund der Überfremdung schon längst nicht mehr. Stoppt
mit uns diesen Abwärtstrend. Auch, wenn das Entbehrung bedeutet. Freiheit hat ein Volk noch
nie geschenkt bekommen. Freiheit muss man sich erkämpfen. (…) Habt keine Angst, Freunde.
Wir sind in der Mitte der Gesellschaft fast angekommen und wir stehen hier für eine schweigende Mehrheit. Das zeigen die letzten Wahlen. Die Deutschen haben eben zu viel Anstand,
und üben sich so lange, bis das Fass überläuft, in Contenance. Das haben wir schon immer so
gemacht, das sagt uns die Geschichte. Aber das Fass, das läuft langsam über. (…) Vergesst
nicht: Der Widerstand beginnt im Kleinen. Da, wo noch Glut ist, kann ein Freiheitsfeuer entstehen. Werde auch du zum zündenden Funken unserer Revolution.
24 https://www.facebook.com/pegidaevkarlsruhe/photos/a.690251881094315.1073741829.688219641297539/936521029800731/?type=3&theater

25 https://www.youtube.com/watch?v=SJzp_0UFyoI
26 http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/polizei-startet-razzia-gegen-rechtsextreme-in-dortmund-id11555598.html

Marcel Meyer warf Angela Merkel in seiner Rede 27 vor, sie würde die „Deutschen“
verraten und in Deutschland ein „Völkergemisch“ installieren wollen, aus dem
„irgendwann ein Einheitsmensch werden“ solle: Ob sie damit “irgend einen ominösen Plan” umsetze oder ob sie “aus Ahnungslosigkeit” so agiere, wie sie agiert,
könne er jedoch nicht beurteilen. Den Hauptteil seiner Rede bildeten Tipps für
Gespräche mit Nicht-PatriotInnen: Jene würden hauptsächlich „drei Denkfehlern“,
auf denen „ihr Weltbild fußt,“ aufsitzen, so dass sie „die Wahrheit“ nicht würden
erkennen können: „Die Leute [würden] viel zu oft denken, sie seien nur einzelne
Menschen, sie seien nur Individuen. (…) Die Menschen [glauben] viel zu viel an
Glück und an Zufall. Das ist ein Trugschluss. (Der “dritte große Denkfehler”,
Traditionsfeindlichkeit, wurde nur kurz genannt und dann nicht weiter verfolgt.)
In Gesprächen mit Nicht-PatriotInnen müsse man bei diesen „Denkfehlern“ ansetzen und Aufklärungsarbeit leisten. Man sei zum einen „nicht nur Individuum,
sondern auch Teil einer Volksgemeinschaft“. Zum anderen sei es kein Zufall,
wenn man in Deutschland geboren worden sei. Marcel Meyer erläuterte diese
Aussage mit seiner Definition von „deutsch“: Ein Deutscher könne nur sein, wer
deutsche Eltern habe. Folglich sei beispielsweise der Begriff „Wahlheimat ein
Widerspruch in sich, ein Blendwort“. Die Heimat suche „man sich nicht aus: In die
Heimat [werde] man hineingeboren wie in die eigene Familie.“
Beim 'Bürgermikro' legte „Achim“ von den 'Pfälzer Spaziergängen' ausführlich
seine Analysen28 der Golfkriege dar: Diese seien Teile der US-Pläne zur Destabilisierung des Nahen Ostens gewesen, deren Ziel (unter anderem) die Herbeiführung von Fluchtbewegungen nach Westen gewesen sei: Einerseits, um die
Weltmarktkonkurrentin EU konkret zu schwächen, anderseits um das 'Europa der
Vaterländer' durch „Vermischung“ langfristig aufzulösen.
Am 'Bürgermikro' sprach zudem „Roland“ vom Armininus-Bund 29, einer „Partei,
die für ein souveränes und freies Deutschland - mit Heimatliebe, Volkstreue,
Gerechtigkeit und Selbstbestimmung - steht“. Die Rede 30 im Wortlaut:
Wir haben selbst in den Ländern, die sich nach dem 2. Weltkrieg als Siegermächte betrachtet
haben, eine geplante und gezielte Überfremdung, eine geplante Masseneinwanderung. Da
geht es den Franzosen nicht besser als den Engländern. Und sogar im Mutterland der Fremdsteuerung, in den USA, ist es auch nicht besser. Auch da gibt es immer mehr Einwanderung
und immer mehr Fremde. Und das ganze Programm dieser kleinen Weltverbrecher richtet sich
gegen die weiße Rasse. Und deswegen ist es notwendig, dass die weiße Rasse sich nicht
mehr auseinanderdividieren lässt und dass sich die Völker nicht mehr auseinanderdividieren
lassen. Der Marcel hat es vorhin gesagt: „Volksgemeinschaft“. Mit diesem Wort Volksgemeinschaft, das sie am liebsten herauskriegen wollen aus dem Sprachgebrauch, kennzeichnet sich
das gesamte Programm, das wir den Globalisierern entgegensetzen, dem internationalen Verbrechertum: Denn Kapitalismus ist in seiner vollendeten Form nichts anderes als organisierte
Kriminalität. Und unsere Aufgabe ist es, diese Krimnalität zu bekämpfen. Auf allen Ebenen.
Und das große Gegenmodell zur verbrecherischen Globalisierung ist nunmal die Volksgemeinschaft. Wir haben sie vorgelebt und in unserem Volk hat sie funktioniert. Und für jedes andere
Volk ist das auch die Grundlage, um die Globalisierung zu bekämpfen, die Entwurzelung zu
bekämpfen. Denn auch die Migranten, die zu uns kommen, sind eigentlich nur Spielmasse der
Globalisierer. Sie wurden entwurzelt, sie wurden herausgerissen aus ihrer Heimat in eine fremde Umgebung. Sie werden hier nie glücklich sein. Deswegen werden wir sie zurückführen.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ayn6pyeG-Ws
https://www.youtube.com/watch?v=bFFAIwROmh4
http://www.arminius-bund.de/
https://www.youtube.com/watch?v=dKH-hPpuyic

Zum Spaziergang findet sich Videomaterial auf der Facebookseite von “Karlsruhe
wehrt sich”31. Beliebte Parolen waren “Heute tolerant, morgen fremd im eig'nen
Land”, “Hier marschiert der nationale Widerstand” oder “Die Straße frei der deutschen Jugend”. Auf der Kriegstraße wäre es einer kleinen Gruppe jugendlicher
AntifaschistInnen beinahe gelungen, gewaltlos sprintend auf die Naziroute zu
gelangen. Das mitgeführte Antifa-Transpi und das Geländer zwischen den mehrspurigen Fahrbahnen verhinderten jedoch einen Erfolg der Aktion. Davor war es
zu pogromhaften Szenen gekommen, nachdem Melanie Dittmer nach eigener
Aussage aus einem Haus in der Leopoldstraße heraus “mit einer Flüssigkeit”
beworfen worden war. Das Video zeigt Melanie Dittmer, wie 32 ....
sie direkt Anwohner – offenbar mit Migrationshintergrund – bedroht und via Megafon deren Abschiebung fordert. Das wäre lange nicht so erschreckend, wenn der Ton, in dem sie ins
Megafon spricht, nicht so eiskalt wäre – und die anwesende Polizei dies stillschweigend duldet,
nicht eingreift, auch die „Abschiebung“-Skandierung nicht unterbricht. Mitten in Karlsruhe, bei
Licht, bei einer angemeldeten Demo, umringt von Polizeibeamten. (...)

Der 9. April
Am 9. April fand in Pirmasens eine Veranstaltung der Reihe “Pfälzer Spaziergänge” mit etwa 25 BesucherInnen statt. Diese Veranstaltungsreihe ist zur Zeit mit
'Karlsruhe wehrt sich” inhaltlich und personell (hinter und vor dem Redepult) verwoben. Im Gegensatz zum Vortag waren allerdings weniger BRD- und WirmerFahnen zu sehen, sondern überwiegend Fahnen mit Reichsbezug - und das trotz
der Aufforderung auf der Homepage 33 der 'Pfälzer Spaziergänge', dass “SchwarzRot-Goldene Deutschland-Fahnen erwünscht” seien: Man sah vor allem Reichsfahnen und ferner die dunkle 'Eisernes-Kreuz-Gott-mit-uns'-Fahne (von Ester
Seitz geschultert) sowie die Fahne des 'Preußischen Königreichs'. Anzeichen einer Gegenkundgebung gab es nicht. Auch der Spaziergang mit seinem zentralen
Slogan “Festung Europa. Macht die Grenzen dicht!” verlief ungestört. Hauptredner waren Andreas Burkhart und “Achim”. Alois Röbosch, Marcel Meyer und
Ester Seitz hielten je eine kurze Rede.
Alois Röbosch bedankte sich in seiner Rede 34 zunächst für den guten Start, den
man ihm “vor 30 Jahren”, als er aus Schlesien nach Deutschland gekommen sei,
ermöglicht habe. Das Deutschland heute sei dazu im Vergleich jedoch nicht wiederzuerkennen, sondern “ein Desaster”: Bereits “vor den Flüchtlingen” seien die
Kommunen verschuldet und die Arbeistlosenzahlen (etwa in Pirmasens) sehr
hoch gewesen. “Vor den Flüchtlingen” sei ein Langzeitarbeitsloser in Deutschland
“vom Jobcenter” würdelos behandelt worden: “Wie ein Möbelstück, das man verschieben” könne. sei jman mit willkürlichen Zwangsumschulungen belegt worden.
Ferner würden viele alte Menschen in Deutschland von nicht mehr als 500 Euro
im Monat leben können. Nun aber seien die Flüchtlinge gekommen und würden
sofort “Unterkunft und soziale Leistungen” erhalten. Das sei ein falscher Weg,
denn “wenn ich eine Tochter habe (und die ist in Not), dann helfe ich zuerst meiner Tochter. Und wenn es ihr gut geht, dann helfe ich” anderen. Er konkretisierte:
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https://www.facebook.com/WiderstandOWKarlsruhe/videos/vb.350465961807129/528500067337050/?type=2&theater
http://joergrupp.de/anwohner-bei-neonazi-demo-in-karlsruhe-bedroht-polizei-und-ordnungsamt-schauen-zu/
http://www.pfaelzer-spaziergaenge.de/?p=340
https://www.youtube.com/watch?v=rjU1XO6xoUc

Asylproblematik hin oder her. Da sind viele Buerger, die bei uns leben, sich eingelebt haben,
sich korrekt benehmen. Da sage ich zu denen: “Herzlich willkommen”. Auch ich bin einer von
denen früher gewesen. Ich habe mich angepasst. (...) Was ich nicht will: Dass manche Menschen hierher kommen und mir ihre Kultur aufzwingen wollen, ihren Glauben aufzwingen wollen. Und wenn einer sagt: “Nein, das stimmt doch gar nicht”. Dann sage ich: “Warte mal ab.
Geh mal abends alleine auf die Straße und dann reden wir weiter”. Und wenn dann Kinder angegriffen werden .... Nein. Das ist keine Hetze, keine Paranoia. Es ist die traurige Wahrheit.

Ester Seitz hielt eine Rede35 zum Thema 'Flüchtlingskriminalität' mit dem Schwerpunkt 'Übergriffe auf Frauen durch muslimische Männer(gruppen)'. Sie zitierte dazu, mit Verweis auf die Silvesternacht in Köln, aus einer Pressemeldung: Übergriffe von “20 arabischen Männern” auf eine Frau bei einer Kirmes in Bergkamen
am 8. April. Die Belästigung von Frauen durch Gruppen sei “neu in Deutschland”
und rühre vom “Import von Asylbewerern” her, die in Deutschland allerdings keinen Schutz suchen würden, sondern soziale Leistungen und “schöne Frauen”:
Das ist kein Verhalten, das jemand, der Schutz sucht, an den Tag legt. Das ist ein Verhalten
von jemandem, der fordert, der meint, er kann sich alles sich alles nehmen. Das ist einfach
psychologisch so, und das ist auch keine Propagande, das sind Fakten. (...) In NRW hat es
einen Anteil von 25% Menschen mit Migrationshintergrund. Und jene 25% sind verantwortlich
für 50% der Straftaten, der Straftatsverdachte. Das ist eine über 300% höhere Rate von Kriminalität unter Menschen mit Migrationshintergrund. (...) Und genau das droht Rheinland-Pfalz,
droht Baden-Württemberg, Bayern, allen anderen Ländern. In NRW geht mehr ab wie im Rest
Deutschlands, weil dort die Ausländerzahlen höher sind. Und wir wollen das hier nicht in ganz
Deutschland haben.

Ester Seitz verwendete in ihrer Rede nicht nur durchweg für Michael Mannheimer
charakteristische Redeinhalte, sondern kopierte auch dessen Redestil. Allerdings
immer wieder unterbrochen von klagenden Ich-Aussagen über angebliche Opfer,
die sie als Patriotin würde erbringen müssen in ihrem Kampf von Stadt zu Stadt,
von Kundgebung zu Kundgebung. Dazu unpassend, beendete sie ihre Rede (wie
seit kurzer Zeit üblich) mit dem flammenden Bekenntnis einer unbedingten Hingabe an “Deutschland”:
Ich bin stolz, Deutsche zu sein. Und ich werde alles geben, was ich habe, um dieses Land zu
verteidigen. Und das ist jetzt auch meine Ansage an all' die Invasoren, die meinen, sie könnten
übernehmen: “Wir stehen. Wir bleiben. Und wir siegen oder wir gehen unter. Aber wir machen
es euch so schwer wie möglich.”

Marcel Meyer erläuterte in seiner Rede umfassend seine Definition von Nationalismus als eine Lebensform, die auf Frieden und Kooperation sowie auf Rechten
und auf Pflichten beruhe. Die Rede36 im Wortlaut mit Auslassungen:
Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder gerne in seiner Heimat lebt. Und ich denke, das ist eine
Welt, die wir uns alle wünschen sollten. Egal, ob Belgier, ob Araber, ob Deutscher, Chinesen,
Amerikaner, Mexikaner oder egal wer. Denn jeder Mensch hat ein Recht auf seine Heimat. Das
ist die Kernthese des Nationalismus. Das bedeutet nicht, dass wir uns als etwas Besseres sehen, weil wir Deutsche sind, oder dass Franzosen sich als etwas Besseres fühlen, weil sie
Franzosen sind. Sondern sie sehen sich als das, was sie sind. Und sie möchten in Frieden leben, gerne auch in Kooperation und in Partnerschaft mit Menschen aus anderen Völkern und
anderen Ländern überall auf der ganzen Welt. Aber, die Betonung liegt 'in Frieden', 'in Partnerschaft' und 'in Kooperation' - und nicht in erzwungener Zweisamkeit. Denn wohin es führt,
wenn Menschen wie Ware behandelt werden, wenn es einer Politik egal ist, ob Menschen, die
35 https://www.youtube.com/watch?v=y25QChzb2rs
36 https://www.youtube.com/watch?v=W2hCvvIjWpE

in einem Land wohnen, Menschen sind, die hier zuhause sind oder Menschen, die sicherlich
aus schlimmen Gründen, zum Teil vielleicht auch nur aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat
verlassen mussten, das können wir heute aktuell sehen. (…) Es muss klar sein, dass jeder, der
nach Deutschland kommt, Gast ist und sich bitteschön auch so zu verhalten hat. Und das gilt
nicht nur für Deutschland, das gilt umgekehrt genauso. Wenn ein Deutscher ins Ausland reist,
und sich dort 'unter aller Sau' benimmt, dann wird er dort wahrscheinlich zurecht und mit aller
Härte des Gesetzes behandelt. Das ist keine besondere Strenge, sondern das ist das normalste auf der Welt. (…) Wir sollten aufpassen, dass wir nicht alle Ausländer, die sich bei uns
aufhalten, über einen Kamm scheren, und nicht alle verteufeln, die sich hier aufhalten. Viele
von uns haben ausländische Freunde. Das lässt sich heute überhaupt nicht mehr vermeiden.
(…) Wir müssen immer wieder aufpassen, vor allem wir Nationalen, die wir hier stehen. Und
ich hoffe, dass wir, die wir hier stehen, nicht die einzigen sind, die sich auch als Deutsche
fühlen und nicht nur als Menschen, die wir natürlich auch sind. Wir müssen gerade in unserer
Funktion aufpassen, dass wir vernünftig bleiben, dass wir anständig bleiben, dass wir uns
benehmen. Nicht nur bei öffentlichen Demonstrationen wie heute, sondern jeden Tag, jede
Sekunde, egal, mit wem wir es zu tun haben. Denn wir sind das Volk. Und wenn wir als Volk
miserabel auffallen, weil wr schlechte Eindrücke hinterlassen, dann sind wir nicht besser als
die, die wir verteufeln. Auch dafür stehen wir hier: Wir müssen Beispiel sein, für alle.

Der 13. April
37

Zum Anlass des Erreichens von 8000 Facebook-Likes schreibt Ester Seitz:
Mal wieder Zeit, einfach danke zu sagen! 8.000 Likes ... eineinhalb Jahre, über 150 Demos,
über 50 Reden, 120.000 Kilometer für den Widerstand ... nichts davon wäre möglich gewesen
ohne euch! Ohne die, die helfen, aufbauen, mitorganisieren, Flyer verteilen, zu den Demos
kommen - aber auch nicht ohne die, welche einfach nur liebe Nachrichten schreiben, die Artikel
und Videos teilen und kommentieren. Widerstand ist nie eine One-Man-Show, wer das so
sieht, hat nichts verstanden! Widerstand ist Kameradschaft! Kameraden, die einander treu zur
Seite stehen, die dir den Rücken freihalten oder an der Front den weg freimachen! Gemeinsam
kämpfen wir für etwas! Für Freiheit, für Gerechtigkeit, für unser geliebtes Volk und unser Vaterland! Die Frontkämpfer wären verloren, ohne die Armee hinter ihnen. Daher einfach: Danke!

37 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/258515271153044/?type=3&theater

