”Karlsruhe wehrt sich” am 11. März 2017
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher 'Netzwerks gegen Rechts'
ka-gegen-rechts.de (Mediencenter)

Drei Demos am 4. März 2017

Die 5. Berliner Merkelmussweg-Demoreihe
ist mit aktuell 600 Teilnehmenden die zweitgrößte in Deutschland. VertreterInnen des
BDP sind seit Ende 2016 bei “Karlsruhe
wehrt sich” aktiv. Auch “Fellbach wehrt
sich” waren in Berlin, Ester Seitz nicht.

Der Augustaplatz in Leipzig bei sonnigen 16
Grad plus um 14.30 Uhr: Die Demo der Bürgerbewegung Leipzig wird abgesagt. Es kamen
drei Orgas und drei Teilnehmende. Madeleine
Feige war da, Ester Seitz nicht.

Vor einem Jahr noch wäre Ester Seitz bei einer Kundgebung von Die Rechte gerne aufgetreten, um die PatriotInnen rechts der AfD
anzusprechen. Mittlerweile will Ester Seitz
in die AfD, also war sie nicht in Wuppertal.

NRC titelte über die Kundgebung von Pegida
Nederland in Utrecht: "Van Pegida is alleen de
harde kern nog over". Ester Seitz (4.v.l.) hatte
es weder ans Redepult noch ans einzige Transpi
des Tages geschafft. Dort war Tatjana Festerling

Am 6. März in Duisburg
Aufgerufen zur “75. Kundgebung” hatte Pegida-NRW. Tatjana Festerling und Edwin Wagenveld waren HauptrednerInnen vor 70 Personen. Im Publikum weilte
Ester Seitz, beflissen die Kundgebung filmend und auf ihrer Facebookseite
livestreamend. Sie selbst kam weder ans Mikro noch ans Offene Mikro.

Der 11. März in Karlsruhe
Zur letzten Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich”, am 17. Februar, waren 77
Teilnehmende erschienen, 30 mehr als beim vorletzten Mal. Und am 22. Februar
berichtete eine sichtlich stolze Ester Seitz auf Facebook 1 von einem “Arbeitsessen
in Stuttgart mit potentiellen neuen Unterstützern der Widerstandsbewegung”.

Auf wen sie sich dabei bezogen haben
mag, ist bislang, auch nach dem 11. März,
nicht deutlich geworden. Wohl aber wurde
deutlich, dass Ester Seitz auf dem patriotischen Markt nur noch Karlsruhe hat, um
ihre Facebookseite mit Aktivität zu füllen.
Bei feinem Frühlingswetter wehten am 11. März über der Kundgebung ab 19 Uhr
zahlreiche BRD-Fahnen, drei Fahnen des Bündnis deutscher Patrioten, zwei
Kreuzritterfahnen sowie zwei Reichsfahnen, die beim “Spaziergang” direkt hinter
dem Fronttransparent getragen wurden. Neben Ester Seitz zählte die Kundgebung 65 Teilnehmende: Jeweils etwa sieben/acht aus Stuttgart von “Fellbach
wehrt sich”, aus Öhringen von “Hohenlohe wacht auf”, aus Hinterschwaben vom
Bündnis deutscher Patrioten, aus der ferneren Pfalz von der “Kameradschaft
Zweibrücken”, aus der näheren Pfalz, aus Germersheim, von Ein Prozent und aus
Sachsen aus dem Umfeld von Madeleine Feige - ergänzt von den fünf Personen
des Orgateams und ein paar anderen.
Das Motto der Kundgebung lautete: “Wir sind das Volk - Merkel muss weg”: 2
Spätestens nach der Aussage von Angela Merkel: "Das Volk ist jeder, der in diesem Land lebt!", sollte
auch dem naivsten Gutbürger klar sein, wohin die Reise geht. Nein, Frau Merkel, „Deutscher Volkszugehöriger ist, wer sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis
durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird.“ - so definiert
es das BVG. Genau so sehen wir das auch! Und deshalb: Bewegt euch! Keine Partei, keine Bürgerinitiative, keine Petition wird Deutschland retten. Erst, wenn das verbliebene WAHRE deutsche Volk erkennt,
wie groß seine Macht ist, wird sich etwas verändern.

Als RednerInnen traten neben Ester Seitz zum einen die üblichen Verdächtigen
“Mathias” und Madeleine Feige auf. Madeleine Feige ist neben der Bürgerbewegung Leipzig zur Zeit mit ihrer Aktion 3g-gipfel.de gegen die “geplante Verankerung von Multikulti im Grundgesetz” auch außerhalb Sachsens und bis nach
Baden-Württemberg aktiv. “Mathias” ist außerhalb von “Karlsruhe wehrt sich” vorwiegend gegen Moscheebau aktiv.
Zum anderen trat erstmals in Karlsruhe die niedersächsische Ester-Seitz-Variante
Sascha Perschke (wenn auch nur per Video) vom Bürgerprotest Hannover auf:
Eine Bewegung, die laut der Hannoverschen Zeitung im Januar 2017 mit nur noch
50 Kundgebungsteilnehmenden alle zwei Wochen “kurz vor dem Zerfall” stehe. 3
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https://www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/402662160071687/?type=3&theater
https://www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/405743969763506/?type=3&theater

3 www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Der-Protest-der-Islamkritiker-vom-Buergerprotest-Hannover-zerfaellt

Insgesamt waren etwa 250 Personen am Protest gegen “Karlsruhe wehrt sich” beteiligt. Um 17 Uhr begann auf dem Kronenplatz eine Demo mit zahlreichen Zwischenkundgebungen durch die Innenstadt in Richtung Stephanplatz. Dort schloss
man sich ab 18 Uhr den Kundgebungen des AAKA und der Aktionsgruppe Tuesday Night Fever an. Die Solidarische Kochkultur (Sokoku) der Viki hatte veganes
Gulasch zubereitet und ARIWA-Karlsruhe reichte süße vegane Stückchen.
Die Kundgebungsreden standen im Zeichen des nahenden TddZ und des krassen
Polizeieinsatzes bei der letzten Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” am 17.
Februar. Da war es auf einer Straßenkreuzung zu einem Polizeieinsatz mittels
Pferden gegen etwa 100 AntifaschistInnen gekommen. Die standen 80 Meter von
“Karlsruhe wehrt sich” entfernt und das friedlich und durch mehrere Polizeiketten
abgetrennt, ohne Wissen, auf einer angemeldeten Demoroute zu stehen. Die Polizei interpretierte die Menschen dann als eine Blockade, ohne es ihnen zu sagen,
und ritt mit vier Pferden ohne Vorwarnung oder Ankündigung langsam in die Menge. Aggressiv schlagende BFE folgten ihnen schnell nach: So räumte man die
Kreuzung. Mittlerweile gibt es hinterfragende Medienberichte über diesen Vorfall
von Querfunk Karlsruhe und Radio Dreyeckland Freiburg4.
Die Polizei behauptet aktuell (14.3.) noch immer, man habe die Menschen auf der
Kreuzung mit vergeblichen persönlichen Ansprachen ausreichend vorgewarnt und
sei zudem nicht in die Menge geritten, sondern habe die Pferde nur am Rand der
Menge platziert. Aus diesen beiden Gründen habe man den 15 Meter von der
Kreuzung entfernt stehenden Lautsprecherwagen polizeirechtlich nicht verwenden
müssen und ihn “nach situativer Abwägung” auch nicht eingesetzt .... Bei alledem
sei es darum gegangen, den “Aufzug von 'Karlsruhe wehrt sich' zu schützen” - Vor
wem und vor welcher Gefahr, das wurde bislang (14.3.) nicht erläutert. Die 100
Menschen auf der Kreuzung stellten jedenfalls keine Gefahr dar, zumal im Einzugsbereich der Kreuzung zu jener Zeit etwa 150 PolizeibeamtInnen weilten.

Am 11. März verlief zunächst alles wie geplant. Ester Seitz eröffnete die Kundgebung gegen 19.15 Uhr, die beiden Redner sprachen und kurz nach 20 Uhr machte
man sich auf den “Spaziergang” in Richtung BVG, dort sollte Madeleine Feige
sprechen. Der Gegenprotest folgte auf parallelen Routen, im wesentlichen in
Form einer auf dem Stephanplatz angemeldeten und genehmigten Spontandemo.
Um 20:30 Uhr kam der Demozug von “Karlsruhe
wehrt sich” aus der Akademiestraße über den Zirkel in die Waldstraße bis kurz hinter das Amtsgericht zu den Arkaden. Dann war Ende.

Auf der Kreuzung standen Polizeigitter und dahinter standen die Teilnehmenden der Spontandemo, es handelte sich nicht um eine Blockade.

4 Querfunk: www.freie-radios.net/81742

Radio Dreyeckland: www.freie-radios.net/81766

Anhand des von “Karlsruhe wehrt sich” livegestreamten Videos und einer “Erklärung” von Ester Seitz auf Facebook kann man das Geschehen rekonstruieren: 5
Etwa um 18.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Beginn der Kundgebung von “Karlsruhe wehrt
sich” auf dem Stephanplatz, teilten Polizei und Ordnungsbehörde mit, dass Ester Seitz laut Genehmigung des Bundesinnenministeriums [das für den 'Befriedeten Bezirk' rund um das BVG
zuständig ist] die “Zufahrt zum BVG freizuhalten habe und deshalb entgegen der Anmeldung
einige Meter nach hinten rücken” müsse. Nach “hinten” bedeutete im Kontext aber vom Schloss
weg auf die Waldstraße Richtung Amtsgericht [was immer noch im 'Befriedeten Bezirk' liegt] und nicht zum Schloss hin tiefer ins BVG-Gelände hinein. Ob Ester Seitz von Ersterem ausging,
lässt sich nicht sagen. Jedenfalls protestierte sie nicht gegen diese Entscheidung des Bundesinnenministeriums, was ihr samstagabends spontan aber wohl auch nichts gebracht hätte.
Gegen 20.30 Uhr erreichte “Karlsruhe wehrt sich”, über den Zirkel in die Waldstraße links einbiegend, den Punkt, an dem die Waldstraße vor dem BVG rechts abknickt und zur Unterführung
unter den Schlossplatz wird: Dies war der Endpunkt der vom Bundesinnenministerium genehmigten Route in den 'Befriedeten Bezirk' hinein. Die Polizei hatte das Ende dieser Route mit
Polizeigittern abgesperrt und die einzelnen Gitterteile zudem mit Kabelbindern gesichert: Diese
Gitter waren also nicht zum Öffnen gedacht. Auf der anderen Seite der Gitter, auf der Straße
zum BVG-Gelände hin und ebenfalls im 'Befriedeten Bezirk', standen Menschen, die am Stephanplatz die genehmigte Spontandemonstration begonnen hatten und auf einer parallelen
Route wenige Minuten früher angekommen waren. Ester Seitz wurde nun von der Polizei und
dem Ordnungsamt aufgefordert, die Zwischenkundgebung mit der Rede von Madeleine Feige
an jenem Punkt, auf Höhe der Arkaden, abzuhalten.
Ester Seitz lehnt ab und verkündet ihren KundgebungsteilnehmerInnen über Lautsprecher, dass
“die Antifa” auf jenem Platz stehe, der ihr um 18.30 Uhr “zugesichert worden” sei. Die “Antifa”
solle da weg: Und sie stimmte den Sprechchor “Räumen, räumen” in Richtung der Polizei an.
Die 25 Meter entfernt stehenden etwa 100 AntifaschistInnen waren hingegen lautstark der Meinung, dass es kein “Recht auf Naziprogaganda” gebe. Die Polizei zeigte keinerlei Reaktion,
auch nicht auf die Räumungsaufforderung seitens Madeleine Feige, die sich von der Polizei in
ihrem “Grundrecht auf Demokratie und Meinungsfreiheit” beschränkt sah. Ihr am Mikro folgte
der Redner “Mathias”, der seine Grundrechte seitens der “Polizei mit Füßen getreten” sah: “Die
Antifa” begehe durch ihr störendes Tuuten eine Straftat, welche die Polizei durch Nichtunterbinden begünstigen würde.
Gegen 20.40 Uhr bemängelt Ester Seitz gegenüber den Behörden, dass nunmehr “die Antifa”
die Zufahrt zum BVG versperre, was ursprünglich ja vermieden werden sollte. Die Polizei habe
ihr geantwortet, dass “die Antifa eine Spontankundgebung angemeldet” habe. Ester Seitz betont
daraufhin gegenüber den Behörden, dass jene Spontankundgebung “eine massive Störung” der
Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” darstelle. Aber ihr sei “klar gesagt” worden, dass man
nicht vorhabe, jene Spontankundgebung “aufzulösen oder zu räumen”. Madeleine Feige sah
darin per Lautsprecherdurchsage einen “absoluten Rechtsbruch”, denn die Kreuzung habe laut
Bundesinnenministerium ja “frei zu sein”: Das Ordnungsamt werde sich dafür zu verantworten
haben.
Nach 21 Uhr erfolgten zwei Durchsagen der Polizei: “An die Versammlungsteilnehmer hinter
den Absperrgittern. Sie befinden sich auf einer nicht-genehmigten Versammlungsfläche.
Deshalb gehen Sie bitte auf die andere Straßenseite nach hinten zurück. Wir bitten um ihre
Kooperationsbereitschaft, da wir sonst formale Maßnahmen einleiten müssten”. Die AntifaschistiInnen zeigten keine Reaktion auf diese Ansprache, Ester Seitz stimmte erneut, diesmal
jedoch euphorisch und grinsend, per Lautsprecher den Sprechchor “Räumen, räumen” an - und
die Teilnehmenden von “Karlsruhe wehrt sich” freuten sich mit ihr, sichtlich erregt: Es erfolgte jedoch keine Auflösung der antifaschistischen Versammlung. Allerdings zogen alle PolizistInnen
die Helme auf und stellten sich von der Mitte weg an den Rand. Die BFE stieg über die Absperrgitter, lehnte mit den Rücken an den Gittern, den AntifaschistInnen zugewandt, die nun etwa
zwei Meter zurückgewichen waren. Der Lautsprecherwagen der Polizei fuhr ein paar Meter zur
Seite.
5 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/videos/410334399304463/

Es ist nun etwa 21.15 Uhr - und der Ort, den Ester Seitz um 18.30 Uhr für die Zwischenkundgebung zugesagt bekommen hatte, wäre (abgesehen von der Akustik) auch ohne “Räumung”
ausreichend frei gewesen. Und immer mehr Teilnehmende von “Karlsruhe wehrt sich” kamen
von den Arkaden her nach vorne in Richtung BVG bis etwa 10 Meter an die Gitter heran: Und
einladend breitete der Einsatzleiter der Polizei mehrmals, freundlich lächelnd, die Arme aus6,
aber Ester Seitz verweigerte die Bereitschaft und forderte weiterhin eine freie Einfahrt zum
BVG-Gelände und damit auch geringere Tuut-Belastung für ihre eigene Kundgebung.
Madeleine Feige erklärt die Kundgebung von “Karlsruhe wehrt sich” angesichts eines “Versagens des Staates für unterbrochen”. Ein infamer “Gesetzesbruch” finde statt, eine mehrfache
Straftat: Denn eine angemeldete Kundgebung werde gestört und die Polizei schaue zu,
Und dann war irgendwie Schluss mit lustig 7: Der Einsatzleiter der Polizei forderte Ester Seitz
nochmals auf, mit der Zwischenkundgebung zu beginnen, drehte sich um und ging: Das Ende
dieses kurzen Dialogs ist im Video nicht akustisch dokumentiert, Ester Seitz behauptete gegenüber Umstehenden jedoch sofort, der Einsatzleiter habe gesagt: “Wenn Sie weitere Demos
machen wollen und jetzt nicht machen, was ich sage, könnte das unangenehm werden für Sie”.
Ein nebenstehender Kundgebungsteilnehmer schimpft: “Witzfigur, so eine Witzfigur. Lutscher oder was?”
Nach einer Minute kam der Einsatzleiter zurück und bat Ester Seitz zum Gespräch in die Mitte
der Straße. Ester Seitz folgte ihm langsam und ein Kundgebungsteilnehmer folgte ihm schnell:
Er hielt ein DinA4-Plakat in der Hand und schwenkte es, im Rücken des Einsatzleiters laufend,
über dessen Kopf ... Ein Verhalten, das bisweilen eine Ingewahrsamnahme des Typs 'Schräglage in der Luft' nach sich zieht. Ester Seitz wimmelte den Mann ab, schickte ihn zurück und
sprach mit dem Einsatzleiter der Polizei:
Einsatzleiter: Frau Seitz, das ist Ihr Versammlungsraum.
Ester Seiutz: Ich will, dass die Versammlung da drüben aufgelöst wird.
Einsatzleiter: Ich weiß jetzt nicht, was Ihr Problem ist. Sie können jetzt weiterdemonstrieren
oder Sie lassen's bleiben (...) Das hier ist Ihr zugewiesener Versammlungsraum.
Ester Seitz: Wir werden aber nicht demonstrieren, solange die da drüben Krach machen
[und wir in deren Wurfweite stehen].
Ester Seitz verkündete daraufhin (gegen 21.30 Uhr) ihren Kundgebungsteilnehmenden per
Lautsprecher, dass man bis zum offiziellen Ende der angemeldeten Kundgebungszeit [22 Uhr]
ohne Demonstrationshandlungen verharren und “auf die gesetzmäßige Räumung der Antifa”
durch die Polizei warten wolle. Sie bekundete zudem Zweifel an der Aussage der Polizei, dass
die 'krachmachende' Menschenansammlung auf der anderen Seite der Gitter eine angemeldete
bzw. genehmigte “Spontankundgebung” sei. Madeleine Feige war sich da sicherer: Sie verkündete per Lautsprecher, dass die Polizei eine “nicht-angemeldete Demonstration hofiere”, indem
man diese “belasse und nicht beende”. Und sie kündigte ohne Zeitlimit an: “Wir werden hier stehen bleiben, um genau unser Recht durchzusetzen”. Die Kundgebungsleiterin Ester Seitz
äußerte sich zu diesem Aufruf nicht, die Kundgebungsteilnehmenden von “Karlsruhe wehrt sich”
skandierten erneut “Räumen, räumen”. Kurz darauf sangen sie die dritte Strophe des Deutschlandlieds in einer Viertonvariante. Ein bitterer Moment für die restlichen Anwesenden, ein bitterer Moment für Deutschland,
In der Folgezeit bis kurz vor 22 Uhr entwickelten Ester Seitz und Madeleine Feige einen Plan:
Um 21:58 Uhr beendete Ester Seitz offiziell über Lautsprecher ihre Veranstaltung, parallel dazu
meldete Madeleine Feige für denselben Ort eine Spontankundgebung an. Sekunden später forderte Ester Seitz die Ex-Teilnehmenden von “Karlsruhe wehrt sich” dazu auf, sich “demonstrativ
hinzusetzen”, etwa 30 Personen folgten und forderten “gleiches Recht für alle”. Nun ist es an
den antifaschistisch motivierten Menschen, den Sprechchor “Räumen, räumen” zu skandieren .... Die von Madeleine Feige angemeldete Spontankundgebung wird nicht genehmigt, und
um 22.03 Uhr erfolgt eine Lautsprecherdurchsage der Polizei an “Karlsruhe wehrt sich”: Die
angemeldete Kundgebungszeit sei überschritten, Und weil man sich im 'Befriedeten Bezirk'
befinde, werde man als Versammlung nunmehr aufgelöst. Die Polizei empfahl den Rückweg
zum Stephanlatz auf der Route des Hinwegs.
6 Bei 2h03min des Livestreamvideos auf der Facebookseite von Ester Seitz
7 Im Livestreamvideo ab 2h08min

Ester Seitz betonte daraufhin per Lautsprecher, dass sie nunmehr keine Kundgebungsleiterin
mehr sei, sondern nur noch “Bürgerin”. Madeleine Feige protestierte über Lautsprecher gegen
diese Entscheidung: Niemand leistete der Aufforderung der Polizei Folge. Und eine Minute später erfolgte auch an die “Versammlungsteilnehmer” auf der anderen Seite der Absperrgitter eine
Durchsage der Polizei: Auch dort sei der “genehmigte Zeitrahmen” überschritten. Die Versammlung sei aufgelöst, man solle sich in Richtung Schloss entfernen. Auch hier folgte niemand.
Nach der zweiten Durchsage der Polizei an Ex-Karlsruhewehrtsich um 22.10 Uhr, dass die
eben “angemeldete Ersatzversammlung aufgelöst” sei, legte Madeleine Feige “schriftlich auf
einem DinA4-Zettel Widerspruch” ein, die Menschen um sie herum applaudierten und jubelten
ihr zu. Der Einsatzleiter der Polizei versuchte mittels persönlicher Ansprache, Madeleine Feige
zu bedeuten, dass man ihren Widerspruch nicht in die behördlichen Entscheidungsfindungen
einzubeziehen gedenke: Beide Versammlungen seien aufgelöst, alle Personen hätten sich zu
entfernen und bei Nichtbeachtung würden als nächstes Platzverweise erfolgen.
Das zeigte Wirkung bei Ester Seitz, die bis vor wenigen Minuten noch auf dem Boden gesessen
war und zusammen mit anderen die Forderung: “Rechtsstaat, 8 Rechtsstaat” skandiert hatte: Per
Lautsprecher verkündete sie ihren Willen zum Gehen, um ihre Reputation als Kundgebungsveranstalterin nicht zu gefährden - weil “Karlsruhe wehrt sich am Ende” wäre, wenn sie “keine
Kundgebungen mehr anmelden könnte”. Und “diesen Gefallen [wolle sie] diesem Staat nicht
tun”. Madeleine Feige kündigte per Lautsprecher eine Vielzahl von Anzeigen und Dienstaufsichtsbeschwerden an. Ester Seitz kündigte per Lautsprecher in zornigem Ton einen “Paragraphenkrieg” gegen das Ordnungsamt an. Woraufhin die dritte Polizeidurchsage erfolgte und die
Platzverweise inclusive angedrohten unmittelbaren Zwangs gegen Ex-Karlsruhewehrtsich aussprach.
Das brachte Ester Seitz völlig außer Rand und Band. Sie war der Meinung, dass man “der
Antifa” von 20.30 Uhr bis 22 Uhr im 'Befriedeten Bezirk' eine Spontankundgebung” genehmigt
habe, Ex-Karlsruhewehrtsich eine Spontankundgebung ab 22 Uhr aber verwehrt habe. Und
eine ungesunde Ineinssetzung von “Karlsruhe wehrt sich” und ihrer eigenen Personen brachen
schonungslos auf. Wie eine Feldherrin schritt Ester Seitz durch die ersichtlich aufbruchbereiten
Menschen und schrie im gemeinsamen Weggehen per Lautsprecher in Richtung der Polizei:
Wenn die Ordnungsbehoerde der Stadt Karlsruhe und die Polizei meinen, das Recht an dieser Stelle so
auslegen zu müssen, dann werden auch wir von unserem Versammlungsrecht zukünftig in einem ganz
anderen Umfang Gebrauch machen. Denn es gilt gleiches Recht für alle. Und auch wenn wir jetzt hier
gehen. Und zwar nicht, weil wir feige sind, sondern weil es keinen Sinn macht, sich jetzt hier strafbar zu
machen und damit zukünftig keine Aktionen mehr machen zu können .... Das heute Abend ist noch lange
nicht vorbei.
Auch die antifaschistisch motivierten Menschen machten sich nun auf, den Platz zu verlassen.
Und es ist hervorzuheben, dass nach dem Polizeiverhalten am 17. Februar nicht mit einem solchen Verlauf der Konfrontation hatte gerechnet werden können und dass die knapp 100 Menschen jenseits der Polizeigitter mit viel Mut für Karlsruhe eingestanden waren, Denn das hätte
sehr leicht ganz anders ausgehen können: Mit Schmerzen jetzt und knapp 100 Gerichtsverfahren ein Jahr später. Und mit dem üblichen BNN-Artikel am Tag danach.

Fotos und Videos zu jenem Abend und weitere Informationen finden sich in einem
Online-Artikel der Beobachternews.9
Wer immer dieses Kuddelmuddel juristisch zu sortieren und zu bewerten haben
mag, ist nicht zu beneiden.
8 Ein Staat, der das geltende Recht in allen Bereichen verwirklicht und der Kontrolle unabhängiger Gerichte unterstellt.
9 http://www.beobachternews.de/2017/03/14/neonazis-ueben-den-sitzstreik/

Als Reaktion auf ihr Verhalten auf der Kundgebung erfuhr Ester Seitz
auf Facebook zahllose lobende Kommentare und legte in wenigen
Tagen um rund 600 Likes zu: Man feierte sie in jenen Kommentaren
als Märtyrerin, als, Freiheitskämpferin, die im für 'PatriotInnen' angeblich gefährlichen Westen mit Leib und Leben einem undemokratischen Staat und “seinen Antifatruppen” trotze.
Seit ihrem Umzug nach Meißen hatte Ester Seitz angesichts Nichtbeachtetwerdens ein echtes Imageproplem, jetzt hat sie wieder ein präsentierbares Ego. Und das wird sie die nächsten Monate zelebrieren
und Karlsruhe mit Kundgebungen überziehen. Es sei denn, die Karlsruher Behörden lehnten Esther Seitz als Kundgebungsleiterin von nun
an grundsätzlich ab.

In ihrer auf Facebook veröffentlichten “Erklärung” über das Verhalten der Behörden verkündete Ester Seitz geplante Konsequenzen: 10
Fassungslosigkeit und nacktes Entsetzen über die neue Diktatur Deutschland, Willkür ohne Limit seitens
des Systems - und das alles direkt vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, am 11.03.2017. Der
angemeldete und genehmigte Plan war, genau wie im Februar eine Kundgebung am Stephanplatz abzuhalten, dann zum BVerG zu ziehen und dort eine weitere Rede abzuhalten. [Aber es folgte] ein zutiefst
undemokratischer Abend. „Karlsruhe wehrt sich“ und ich als Leiterin dieser Bewegung werden in den
folgenden Wochen in Absprache mit unseren Anwälten und klugen politischen Beratern angemessen darauf reagieren. Wenn die Stadt Karlsruhe und andere Wasserträger des Systems glauben, dass man uns mit
Rechtsbruch, Willkür und Schikane bricht, dann falsch gedacht! Es hat gerade erst begonnen ... !

Und die nächste Veranstaltung von “Karlsruhe wehrt sich” ist für den 20. März angekündigt: Um 18.30 Uhr will man bei einem “Abendspaziergang” vom Stephanplatz aus zum BVG und dann weiter zum Marktplatz. Geplant sei, laut Ester Seitz,
“ein Bürgermikro, Bürgerprotest pur, ohne Show, ohne Eventcharakter” - nur ein
“Spaziergang” mit mobiler kleiner Lautsprecheranlage und ohne geladene RednerInnen. Auf diese Weise sollten die Karlsruher BürgerInnen Gelegenheit bekommen, die von ihnen empfundenen Missstände zu benennen.

Die übernächste Kundgebung ist bislang für den 8. April geplant: Um 19 Uhr auf
dem Stephanplatz.
10 https://de-de.facebook.com/esterseitz.ger/posts/410772759260627

