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1.  Ester Seitz - Thügida - AfD - NPD - DIE RECHTE

Die 'patriotische' Szene ist ein verwobenes Netz .... Am 22. April demonstrierte ein 
rechtsextremer  Zusammenschluss  in  Wetzlar  mit  insgesamt  90  Personen  und 
1000 Gegendemonstrierenden.

Darunter die  Thügida und Me-
lanie Dittmer, die erstmals seit 
der Rechtskräftigkeit ihrer Haft-
strafe  auf  Bewährung  wieder 
aktiv  war.  Auch mit  Alexander 
Kurth (Thüringischer Chef von 
DIE  RECHTE)  und  David 
Koeckert  (Seit  Feb.  2017  Ex-
NPD,  Chef  von  Thügida)  war 
Ester  Seitz schon gemeinsam 
bei  'patriotischen'  Kundgebun-
gen aufgetreten, nicht nur Mitte 
2016 in Löbau1.

Am 23. April demonstrierte die Bürger-
offensive Deutschland in Meerane zu-
sammen  mit  etwa  60 Personen.  Es 
sprachen  Benjamin  Przybylla  (Bun-
destagskandidat  der  AfD-Zwickau,  mit 
Parteilogo abgebildet),  das “Sachsen-
mädel” Julia Schwarze (Thügida), Ma-
deleine Feige (Wellenlänge + AfD) und 
Ralf Großmann (Chef der Bürgeroffen-
sive Deutschland)

Am 1. Mai sprechen Jürgen Elsässer und Benjamin Przybylla bei einer Kundge-
bung der  AfD in Zwickau. Für den 6. Mai ist Julia Schwarze bei der von Ignatz 
Bearth in Dresden organisierten “Pro Marine Le Pen Demonstration” als Rednerin 
angekündigt2.  Für den 20. Mai ist  eine Kundgebung von  Widerstand Bischofs-
werda mit  den RednerInnen Ester Seitz,  Madeleine Feige und Ralf  Großmann 
angekündigt.3

1 https://de-de.facebook.com/wirliebensachsen/posts/1751819121701383
2 www.facebook.com/I.Bearth/photos/a.152523204885601.31891.152521048219150/868308409973740/?type=3&theater
3 https://www.facebook.com/477161032452339/photos/gm.265543147202469/734997113335395/?type=3&theater



2.  Ester Seitz und ihre Altlasten

Das aktuelle Aktionsfeld von Ester Seitz in Sachsen und Thüringen ist ein Netz 
aus AfD, rechtsextremen Parteien und rechtsextremen Bürgerbewegungen. In den 
sog. Neuen Bundesländern veranstaltet die AfD, anders als im Westen der BRD, 
im  Rahmen  ihres  Bundestagswahlkampfs  breitgefächert  Kundgebungen,  tritt 
dabei aber zu den 'Bürgerbewegungen' nicht in Konkurrenz, sondern begreift sich 
als Ergänzung. Ein oft zitierter Slogan lautet: “AfD wählen, Bürgerinitiative unter-
stützen”. In den sog. Alten Bundesländern ist Ester Seitz im Jahr 2017 außer in 
Karlsruhe nur in NRW aktiv gewesen: Einmal bei  Pegida NRW, zweimal zusam-
men mit  ProNRW. Und beim “Bürgerprotest Hannover”, der sich zuletzt bei zwei 
Kundgebungen von “Karlsruhe wehrt sich” per Telefon mit Statements eingebracht 
hat, sprach Ester Seitz schon lange nicht mehr.
Ein Trend nach Osten ist feststellbar, und er ist naheliegend: Nur dort kann Ester 
Seitz darauf hoffen,  dass man ihr  die massive Zusammenarbeit  mit  NPD, DIE 
RECHTE,  Reichsbürgern,  Europäischer  Aktion,  Identitärer  Aktion, Berserkern 
Pforzheim und HogeSa/SageSa  bis Ende 2016 als eine Art Jugendsünde verzeihe.

3.  Björn Höcke und seine Altlasten

Andererseits zeigen aktuelle Berichte4 (vom Februar 2017) über die Teilnahme 
Björn Höckes an einem Neonaziaufmarsch im Februar 2010 in Dresden und ins-
besondere  die Verharmlosungsversuche seitens Höckes und der AfD-Thüringen, 
dass es da nicht nur Grauzonen, sondern auch Grenzen zu geben scheint ..... und 
Ester  Seitz  war  ja  nicht  nur  Teilnehmende an rechtsextremen Veranstaltungen 
(“Tag der Heimattreue” am 19.03.2016 in Bruchsal5 / Gastrednerin beim letzten 
Bundesparteitag von  DIE RECHTE im Mai 2016 in Dortmund6), sondern immer 
wieder Veranstalterin - besonders intensiv Anfang 2016, als sie regelmäßig Melanie 
Dittmer, Sigrid Schüßler und Michael Mannheimer zu Kundgebungen einlud.

Die Kritik an Björn Höcke basiert auf Filmaufnahmen vom Februar 2010 zu einer TV-Doku.  Nach etwa 
einer Stunde zeigt die Doku Aufnahmen, wie hunderte frustrierter Nazis bei einer Demo anläßlich der 
Bombennächte von 1945 auf dem Platz vor dem Dresdner Bahnhof immer ungeduldiger werden, weil 
antifaschistische Proteste von mehr als 10.000 Menschen den Beginn des Aufmarsches verzögern, bis 
dieser schließlich von der Polizei aus Sicherheitsgründen ganz abgesagt wird. Für das Bündnis »Dresden 
Nazifrei« war es ein riesiger Erfolg, für die Veranstalterin, die Junge Landsmannschaft Ostdeutschland, 
die im Bezug auf die Februarnächte von 1945 vom »Bombenholocaust« sprach, eine herbe Niederlage: 
Konnten die Rechtsradikalen doch zuvor über viele Jahre hinweg zu Tausenden Europas größten Auf-
marsch von Neonazis exerzieren. (...) Vor dem Bahnhof steht auch einer, der heute von sich sagt, mit  
Nazis nichts zu tun zu haben. Doch die Bilder dokumentieren etwas anderes. (...)  Auf Nachfrage der 
»Sächsischen Zeitung« räumt die  AfD-Thüringen ein, Höcke habe »mit zwei Freunden an einer friedli-
chen Gedenkveranstaltung für die Opfer der Bombardierung Dresdens teilgenommen«. (...) Björn Höcke 
wollte sich damals angeblich ein Bild der Demonstration machen. Die Aufnahmen aber zeigen einen 
involvierten, schreienden Höcke inmitten der Masse unter ca. 5000 Neonazis. Er reckt unter anderem die 
rechte Faust in die Luft und ruft in der Masse: "Wir wollen marschieren."  

4 https://www.tag24.de/nachrichten/erneuter-wirbel-um-bjoern-hoecke-nazidemo-219674
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1041803.hoecke-seite-an-seite-mit-nazis-in-dresden.html

5 vgl. Dossier 17 .... ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2016/04/2016_03_19-Bruchsal-Tag-der-Heimattreue-19_03.pdf
6 vgl. Dossier 24 .... ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2016/06/2016_06_03-Karlsruhe-wehrt-sich.pdf



4.  Ester Seitz und Björn Höcke

Seit der Dresdner Rede Björn Höckes im Januar 2017 äußert sich Ester Seitz auf 
Facebook immer wieder zur AfD und den Spannungen rund um Björn Höcke. Sie 
vertritt  dabei  die  These,  dass Björn  Höcke ein  “Zerstörer”  sei,  der  mit  seinen 
Alleingängen die AfD bewusst (und bezahlt von “staatlichen Geldgebern”) spalten 
wollen würde - um einen deutlichen AfD-Erfolg bei der nächsten Bundestagswahl 
zu verhindern. Ester Seitz generiert sich dabei stets (ungefragt) als nicht mehr 
wegzudenkende aufmerksame Insiderin der  AfD und kann sich, als Nebeneffekt, 
offiziell gegen Rechts abgrenzen. Wie etwa am 8. April 2017 auf Facebook:7

Hier ist eine Einzelperson am Werk, in vollem Karacho die einzige Hoffnung auf ... wenn schon nicht den 
Wandel, dann zumindest eine empfindliche Störung des Einheitsparteienblocks ... so gründlich in den Bo-
den zu stampfen, dass nur noch Staub übrig bleibt. Und viel zu viele von euch jubeln ihm, Höcke, dem 
Zerstörer, auch noch zu. Denken! Hirn an! Wir werden Zeitzeugen des größten (vermtl. staatlichen) An-
griffes auf die AfD seit ihrer Gründung. Hört auf, die Totengräber zu spielen. Stellt euch auf die Hinter-
beine. Ja, auch ihr alle, die ihr mir hinter vorgehaltener Hand beim Rauchen heimlich unter vier Augen 
gesagt habt, dass ihr es "eigentlich" genauso seht. Ihr, die ihr Angst vor euren Partei"freunden" habt und 
deswegen die Klappe geschlossen haltet. Die Zeit wäre spätestens JETZT. 

5.  Der 22. April in Baden-Württemberg

Für  den  22.  April  hatte  “Fellbach  wehrt  
sich”  zu  einer  Kundgebung  in  der  Stutt-
garter Innenstadt aufgerufen8 und “Hohen-
lohe wacht  auf”  nach Öhringen9 -  jeweils 
auf 16 Uhr. “Karlsruhe wehrt sich” hatte für 
19 Uhr  zur  Demo aufgerufen:  Angesichts 
der personellen Überschneidungen bei den 
drei Bewegungen und den ohnehin jeweils 
konstannt  bescheidenen  Teilnehmenden-
zahlen ein verwunderliches Vorgehen

In Öhringen kamen nach Polizeiangaben zwölf 'PatriotInnen' und drei Gegende-
monstrantInnen. In Stuttgart waren es nach Polizeiangaben 15 'PatriotInnen' und 
etwa 120 GegendemonstrantInnen. Alles sei laut Polizei friedlich verlaufen.

7 https://www.facebook.com/esterseitz.ger/posts/424658237872079
8 https://www.facebook.com/events/1831012763816422/
9 www.facebook.com/hohenlohe.wacht.auf/photos/a.1665042387101066.1073741828.1665018113770160/1888134914791811/?type=3&theater



Die Kundgebung in Karlsruhe begann um 
19 Uhr auf dem Stephanplatz mit einem 
dreiköpfigen Orgateam sowie Ester Seitz 
und 18 handgezählten weiteren Personen. 
Zur Gegenkundgebung am Stephanplatz 
hatte der Karlsruher Vertreter des interna-
tionalen Netzwerks Rhythms of Resistance10 
aufgerufen: “Rückwärts nimmer - Samba 
immer” war das Motto des Abends für die 
insgesamt etwa 100 Teilnehmenden.

Ester Seitz hielt zu Beginn einen kurzen Rückblick auf die “Karlsruher Offensive” 
(siehe vorletztes Dossier11)  und kündigte eine “Zweite Offensive”  an,  sollte  sie 
diesmal  nicht  zum BVG gelangen  und  dort  ungestört  sprechen  können.  Alois 
Röbosch  sprach  wie  gewohnt  von  Parallelen  von  “Rechten  und  Linken”  und 
“Mathias” von Ein Prozent erging sich in EU-Kritik. Dann folgte der “Spaziergang”. 
Man sah neben BRD-Fahnen eine identitäre Fahne, einen älteren Herrn mit einer 
Fahne der Europäischen Aktion und einen jungen Mann mit seltsam-kurzer Frisur.

Um 20.15 Uhr kam “Karlsruhe wehrt sich” vor dem Eingang des Amtsgerichts an. 
Etwa 20 Meter weiter in Richtung BVG standen Polizeigitter quer über der Straße. 
Dort standen GegendemonstrantInnen, die vom Stephanplatz aus gefolgt waren. 
Die  Polizei  sagte  daraufhin  per  Lautsprecherwagen  zweimal  durch,  dass 
Spontanversammlungen in dem Befriedeten Bezirk um das BVG herum nicht er-
laubt seien und dass man weggehen müsse. Nach etwa zehn Minuten hatten alle 
100 Personen die Gitter verlassen und sich, etwa 50 Meter von jenen entfernt, 
neu  versammelt,  wo  die  Aktionsgruppe  Tuesday  Night  Fever eine  ebenfalls 
sambahafte (und Tage vorher genehmigte) Gegenkundgebung organisiert hatte.

Die GegendemonstrantInnen standen nun 70 Meter von “Karlsruhe wehrt sich” 
entfernt. Versammlungsrechtlich schien also alles in Ordnung zu sein: Allerdings 
nicht für Ester Seitz ..... und es folgten skurrile Szenen: Psychologisch erklärbar 
wohl als profilneurotische Attacke, ausgelöst durch eine spontane Einsicht in eine 
langverdrängte eigene 'patriotische' Bedeutungslosigkeit  außerhalb der eigenen 
Facebookwelt.

10 https://ror-karlsruhe.mtmedia.org/
11 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/04/47_Die_Karlsruhe_Offensive_27-03_bis_02-04_2017.pdf



Als “Karlsruhe wehrt sich” in die Waldstraße 
einbog und bis zu den im Vordergrund sicht-
baren  Gittern  weitergehen  durfte,  standen 
die  GegendemonstrantInnen  noch  auf  der 
Straße – hinter einer zweiten Gitterreihe.

Nachdem die GegendemonstrantInnen die 50 Meter dann zurückgegangen wa-
ren,  weigerte sich Ester  Seitz,  mit  der  Zwischenkundgebung zu beginnen:  Sie 
zitierte  aus  ihrer  vom Ordnungsamt  erteilten  Demo-Genehmigung,  wonach  ihr 
Kundgebungsgelände “im Kurvenbereich” vor dem BVG enden würde. Die zweite 
Gitterreihe befand sich kurz vor jener Kurve, den die Straße vor dem BVG be-
schreibt,  stand  also  mehr  oder  weniger  im  nunmehr  leeren  “Kurvenbereich”. 
Allerdings durfte Ester Seitz die freie Fläche zwischen den Gitterreihen trotzdem 
nicht zur Kundgebung nutzen: Die Polizei argumentierte sozusagen “brutto”, Ester 
Seitz forderte “netto”.

Ester Seitz vertrat in dem auf ihrer Facebookseite gesendeten Livestream12 die 
Auffassung, “der Staat [habe] im Vorfeld 30 bis 40 Meter” zu früh abgegittert, da-
mit sie mit ihrer Demo “erst gar nicht zu dem zugesprochenen Ort” herankäme: 
Jener sei “auf der Kurve”. Damit war für Ester Seitz derselbe “himmelschreiende” 
Verstoß gegen ihre Versammlungsrechte wie am 11. März (der Auslöser für die 
“Karlsruher Offensive” vom 27. März bis 2. April) gegeben. Und sie schlussfolger-
te: “Die scheinen eine Wiederholung der 'Karlsruher Offensive' zu wollen”.

Beide Gitterreihen seien “falsch gezo-
gen” worden, denn in der “Verfügung” 
des Ordnungsamts stehe als zugewie-
sene Kundgebungsfläche “Waldstraße 
und der  Kurvenbereich vor dem Bun-
desverfassungsgericht”. Wenn sie sich 
aber “umblicke, sehe [sie] keine Kurve”.

Ester Seitz forderte den Bereich “hinter dem zweiten Gitter” als Kundgebungsort 
und weigerte sich erneut, die Zwischenkundgebung zu beginnen.

Polizeiführung und Ordnungsamt suchten daraufhin das Gespräch mit Ester Seitz, 
welches diese dann via Livestream wiedergab:

Zum einen sei der Bereich vor dem Amtsgericht, 
wo man gerade stehe, nicht mehr Teil der Wald-
straße,  sondern  gehöre  zum  Schlossplatz.  Zum 
anderen sei  mit  “Kurvenbereich”  nicht die  Kurve 
vor dem BVG zum Tunnel unter den Schlossplatz 
gemeint, sondern die Kreuzung Zirkel/Waldstraße.

Ester Seitz und andere, beispielsweise Madeleine Feige, begannen daraufhin mit 
dem  Abfilmen  von  Straßenschildern  in  der  Straße  vor  dem  Amtsgericht:  Alle 
trugen die Aufschrift 'Waldstraße'.

12 Ab 1h22min



Das legt zum einen den Schluss nahe, dass die Straße, in der das Amtsgericht 
seinen Haupteingang hat, ein Teil der Waldstraße sei. Andererseits hat das Amts-
gericht die Postanschrift “Schlossplatz 23” … 

Ester Seitz verkündete jedenfalls per Lautsprecher, die Polizei habe eine “dreiste 
Lüge” geäußert, weil sie “Karlsruhe wehrt sich” nicht vor das BVG ziehen lassen 
wolle.  Abzulesen  sei  die  Lüge  vor  allem  daran,  dass  in  dem  Bescheid  des 
Ordnungsamts  stehe,  dass  “Karlsruhe  wehrt  sich” zwischen  “Kunsthalle  und 
Amtsgericht” demonstrieren dürfe. Demnach sei also auch unter Ausklammerung 
des Wortes “Waldstraße” klar, dass die Polizei lüge und dass die Kurve, um die es 
gehen, jene vor dem BVG sei [und nicht die beim  Badischen Kunstverein oder 
dem  Café Rih]. Ester Seitz betonte außerdem, sie habe die Polizei auf Google 
Maps hingewiesen, wo die Straße zwischen Kunsthalle und Amtsgericht, auf der 
man gerade stehe, als “Waldstraße” ausgewiesen sei. Die Polizei habe daraufhin 
gesagt, “Google Maps sei falsch” …. Ester Seitz interpretierte auch diese Aussage 
per Lautsprecher als eine “dreiste Lüge”.

Es folgte eine Rede von Madeleine Feige. 
Die gab an, die Polizei  habe ihr gesagt, 
dass  das  Straßenschild,  das  am nördli-
chen Ende der Kunsthalle zum BVG hin 
hängt,  (es  steht  “Waldstraße”  darauf) 
“nicht stimmt”. Sie gab ferner an, dass die 
aktuelle Situation, in der man sich gerade
befinde, von einer “Beschwerde des Bundesverfassungsgerichts” herrühre. Dazu 
kündigte sie an, dass sie dafür sorgen wolle, dass “Politiker des Landtags” (also 
AfDlerInnen) eine ”Anfrage” dazu stellen würden, deren Antwort dann “hochbrisant” 
wäre.

Ester Seitz hatte derweil “mit dem Anwalt telefoniert”. Damit meinte sie vermutlich 
Markus Beisicht, den Chef von ProNRW. Sie sagte via Mikro:
Ich sehe mich aufgrund der Tatsache, dass wir nicht am genehmigten Ort stehen, nicht in der 
Lage, [die Kundgebung wie geplant] durchzuführen. Der Anwalt wird eine Strafanzeige gegen 
die Polizeiführung stellen wegen §21 Versammlungsgesetz wegen Verhinderung der Zwischen-
kundgebung am genehmigten Ort. Damit das möglich ist,  ist jeder von euch Zeuge. [Nehmt 
eure Handys und filmt die Straßenschilder]. Es wäre natürlich zum Schreien komisch, wenn die 
Stadt Karlsruhe, extra damit wir nicht näher zum BVG kommen, heute morgen noch schnell die 
Straßenführung geändert hätte.

Und sie schloss ihre Gedanken mit der Ankündigung, dass es eine “zweite Karls-
ruher Offensive” geben werde Mitte Mai. Einwöchig mit acht Stunden pro Tag oder 
zweiwöchig mit fünf Stunden pro Tag.



6.  Die fast vollendete staatliche Zersetzung der AfD

Ester Seitz hatte im Vorfeld des AfD-Bundesparteitags am 22. April, dem zentralen 
'patriotischen' Event der Woche, immer wieder Facebookbeiträge mit positivem 
AfD-Bezug verfasst. Bereits jene Beiträge standen im Zeichen von Frustration:
Die “Diktatur” in Deutschland stehe kurz vor der Vollendung. Zuerst sei PEGIDA an “staatlicher 
Zersetzung” gescheitert, danach sei die AfD am Zweikampf Petry vs. Höcke, den Björn Höcke 
im Auftrag der Altparteien für Geld geführt habe, zerbrochen. Was nun drohe, sei nichts weniger 
als eine Militärjunta, die zum Zwecke der “Umvolkung” gegen die PatriotInnen vorgehen werde. 
Ester Seitz im O-Ton, der bisweilen so verzweifelt klang, als plane sie ernsthaft den Sprung in 
den bewaffneten Untergrund:13

“Sollte das Volk je mehrheitlich aktiv werden, dann zu einem Zeitpunkt, wo die Diktatur schon so stabil 
steht, dass Proteste nicht mit Antifa-Kindern bekämpft werden, sondern mit 9mm-Kugeln. Es ist nicht 
mehr weit, bis da hin. Viele werden weggehen - und die, welche bleiben, werden wir irgendwann durch 
Verhaftungen verlieren. Oder Schlimmeres.“

7.  Günter Deckert schimpft mit Ester Seitz

Die  gehäuften  Beiträge  mit  positivem  AfD-
Bezug erregten am 21. April den Unmut von 
NPD-Urgestein Günter Deckert,  mit  dem zu-
sammen14 Ester Seitz Mitte 2016 noch bei den 
Freien  Nationalisten  Kraichgau in  Sinsheim 
aufgetreten war. 

Für Günter Deckert ist klar, dass man bereits 
im "Grundsatzprogramm der AfD" (Mai 2016) 
habe ablesen können,  dass die AfD nur eine 
Systempartei sei. Woraus er folgert, dass Ester 
Seitz  entweder  inkompetent  oder  bestochen 
sei.

Ester  Seitz  war  im  Februar  2015  aufge-
brochen, eine West-Pegida aufzubauen. Dabei 
pokerte  sie  auf  einen  Superrechtsruck  und 
kooperierte  ohne  Hemmungen  mit  Neonazis 
und Altnazis. Aber es kam lediglich zu einem 
Rechtsruck, mit  einer starken AfD. Jetzt  will 
Ester Seitz zurück. 
 

13 www.facebook.com/esterseitz.ger/photos/a.152834145054491.1073741829.121524344852138/429937667344136/?type=3&theater
14 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2016/05/2016_04_23-Ester-Seitz-am-23_04-bei-den-Freie-Nationalisten-Kraichgau.pdf 



8.  Die Identitäre Bewegung Baden

Bereits Anfang 2015 waren Mitglieder der Identitären Bewegung Baden bei Kargida 
präsent15 gewesen und fielen seither immer wieder durch einzelne Aktionen auf16. 
Mitte April 2017 ist die "Ortsgruppe Karlsruhe" der Identitären Bewegung Baden17 
aktiver geworden. Am Turmberg (9.4.) und am ScheckIn in Karlsruhe (10.4.) wur-
de ein großes Transparent gehisst, im ECE-Center am Ettlinger Tor kam es (15.4.) 
zu einer Flugblatt-Aktion. Die befreundete Identitäre Bewegung Schwaben18 besteht 
bereits länger und weist deutlichere innere Strukturen auf. Die von den Bewegun-
gen geposteten Fotos zeigen allesamt ordentlich und sauber gekleidete, gepflegt 
wirkende junge Menschen in sportlicher oder gelehriger Körperhaltung.

Der nächste Aufmarschtermin von “Karlsruhe wehrt sich”

15 https://antifa-karlsruhe.org/index.php/2016/06/30/chronik-rechter-aktivitaeten-in-karlsruhe-und-region/
16 https://antifa-karlsruhe.org/index.php/berichte/berichte-2/chronik-rechter-aktivitaeten-in-karlsruhe-und-region/2016-2/
17 https://www.facebook.com/Identitäre-Bewegung-Baden-516327785099385/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
18 https://www.facebook.com/IdentitaereSchwaben/?ref=py_c


