Der TddZ 2017 aus Karlsruher Sicht
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de (Mediencenter)

Am 3. Juni veranstaltete die Kleinstpartei DIE RECHTE zusammen mit der NPD,
Kameradschaften und Freien Nationalisten ihren Jahreshauptevent, den “Tag der
deutschen Zukunft”, erstmals in Süddeutschland statt, in Karlsruhe. Mobilisiert
wurde u.a. mit den szeneüblichen martialischen Youtubevideos mit viel TammTamm, markigen Sprüchen und diversen frechen Nachtundnebelaktionen.

Freie Nationalisten Kraichgau

Nationale Frauen Karlsruhe

Prolog
Am 31. Mai gab die Stadtverwaltung Karlsruhe bekannt: 1
Für ihre Versammlung zu ihrem „Tag der deutschen Zukunft“ am 3. Juni in Durlach plante die Partei DIE
RECHTE insgesamt zehn Redner ein. Die Überprüfung der Versammlungsbehörde ergab, dass für neun
der zehn gemeldeten Redner polizeiliche Erkenntnisse vorlagen, die von „gewalttätig“ über die Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen bis hin zur Volksverhetzung reichten. Vor dem Hintergrund der
hohen Mobilisierung für alle am 3. Juni in Durlach stattfindenden Versammlungen und der Tatsache, dass
die Polizei mit insgesamt über 1000 gewaltbereiten, und über 100 extrem gewaltbereiten Teilnehmenden
rechnet, entschied sich die Versammlungsbehörde nun alle Redner abzulehnen, die in der Vergangenheit
als gewalttätig in Erscheinung getreten sind: Neun Redner mit einschlägiger Vergangenheit wurde ein
Auftrittsverbot erteilt. Im Internet kursieren zudem Mobilisierungsvideos mit vermummten Personen, die
Pyrotechnik zünden und Straftaten begehen und hiermit für den Tag der deutschen Zukunft werben.
Gleichzeitig lehnte man 16 Ordner ab, die ebenfalls mit einschlägigen Verhaltens-weisen auffielen und
aus Sicht der Behörde nicht die Gewähr dafür boten, einen ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung
sicherzustellen.
Dr. Björn Weiße, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes der Stadt Karlsruhe, betont: „Wir befürchten,
dass es auch während der eigentlichen Versammlung zu Straf- und Gewalttaten kommen kann. Das reicht
zwar versammlungsrechtlich noch nicht für ein Verbot der Versammlung aus, aber wir können auch nicht
akzeptieren, dass Redner, die selbst als Gewalttäter bekannt sind, auf die erwartete große Zahl der
teilweise ebenfalls gewaltbereiten Teilnehmenden einwirken“.
1 http://presse.karlsruhe.de/db/meldungen/verwaltung/auftrittsverbot_fur_gewalttatige.html

Ein sehr umfassender Artikel zum TddZ 2017 in der Kontext: Wochenzeitung vom
31. Mai legte jedoch nahe, dass die Polizei sich mit den von ihr geschätzten
“1000” bzw. “100” gewaltaffinen Personen auf AntifaschistInnen bezogen hatte: 2
Der Karlsruher Polizeipräsident Freisleben geht von 200 - 300 gewaltbereiten Neonazis und 1000 gewaltbereiten, davon "100 extrem gewaltbereiten" Antifaschisten aus. Er will daher die ganz großen Geschütze
auffahren, um die Lager weiträumig zu trennen. Gelingen soll das mithilfe von Absperrgittern, Wasserwerfern und über 3000 Beamten im Einsatz. Es handelt sich für Baden-Württemberg um einen der größten Polizeieinsätze der vergangenen Jahrzehnte.

Und die Junge Welt ergänzte am 1. Juni: 3
Während verschiedene antifaschistische Organisationen, Gewerkschaften, linke Parteien, die Organisatoren des örtlichen Christopher Street Days (CSD) und Vertreter aus Kunst und Kultur zu Protesten gegen
die Provokation der militanten Rechten aufrufen, üben sich die Vertreter der Stadt Karlsruhe und der Polizei in Stimmungsmache gegen die Neonazigegner. Polizeipräsident Günther Freisleben erklärte mit Blick
auf antifaschistische Proteste, wer andere an der Ausübung ihres Demonstrationsrechts hindere, habe
»sein eigenes Demonstrationsrecht versag«. Zudem kam Freisleben zu der Einschätzung, dass nur etwa
ein Drittel der für Sonnabend erwarteten Neonazis gewaltbereit seien. Zugleich warnte er vor rund hundert angeblich »extrem gewaltbereiten« Antifa-Anhängern. Es müsse davon ausgegangen werden, dass es
im Rahmen der Proteste zu Gewalt, Beschädigungen und Verletzten kommen werde. Insgesamt rechnen
die Beamten mit rund 6.500 Neonazigegnern. In einem offenen Brief wandte sich Freisleben gemeinsam
mit dem Karlsruher Bürgermeister Wolfram Jäger an die Bevölkerung. »Blockaden oder rechtswidrige
Angriffe gegen rechtmäßige Demonstrationen« könnten »strafrechtliche Tatbestände erfüllen«, schreiben
sie darin.

Jener offene Brief war am 30. Mai auf www.karlsruhe.de erschienen und stellte einen Versuch der Spaltung des antifaschistischen Widerstands dar, da pauschal
“Störungen” und “Gewalt” gleichgesetzt wurden: 4
Treten Sie [am 3. Juni] ein für Ihre Meinung - und respektieren Sie das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung der anderen. Zeigen Sie Stärke, in dem Sie auf Gewalt verzichten. Überzeugen Sie mit Worten
und wirken Sie auf andere ein, es ebenso dabei zu belassen. Beteiligen Sie sich nicht an Störungen, sondern zeigen Sie, dass wir jeglichen Formen der Provokation widerstehen - und auch ohne Gewalt Zeichen
gesetzt werden können.

Und so ist es kein Wunder, dass die BNN von demselben Paradigma beseelt
waren und Antifaschismus als generell 'Links' darstellten:
Wenn man den Internet-Liveticker der BNN am Computer
aufrief, sah man zunächst auf einem sog. “Symbolbild” (das
vor dem 3. Juni und nicht in Karlsruhe aufgenommen worden ist) viel Polizei in Spezialkleidung, die offenbar einen
sog. 'starken Staat' symbolisieren sollten, der die sog. 'Mitte
der Gesellschaft' beschützen könne: Die BNN wollten suggerieren, dass erstens alle PolizistInnen in Durlach so gekleidet seien um zweitens einen Bürgerkrieg zu verhindern.
Die Bildunterschriften lauteten: “Der Aufmarsch von Rechtsextremen und linken Gegendemonstranten in
Karlsruhe-Durlach wird von einem großen Polizeiaufgebot begleitet .... Der Karlsruher Stadtteil Durlach
ist am Pfingstsamstag der Schauplatz mehrerer Großdemos von Rechten und Linken. Im Live-Ticker gibt
es hier ab Samstag um 11 Uhr fortlaufend alle wichtigen Informationen”.

Andere Medien als die BNN sprechen stets von “Rechtsextremen und Gegnern”:
Eine kurze Zusammenfassung zur sog. Extremismustheorie findet sich hier: 5
2
3
4
5

https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/322/happening-fuer-neonazis-4395.html
https://www.jungewelt.de/artikel/311664.polizei-entwirft-bürgerkriegsszenario.html
https://www.karlsruhe.de/b4/aktuell/dritterjuni/offener_brief
https://linksextremistin.wordpress.com/hintergrund/extremismustheorie/

Die Polizei fuhr im Vorfeld des 3. Juni das Konzept eines “Roten Teppichs”: 6
Die Polizei und die Stadt Karlsruhe haben eine großräumige Absperrung von Gebieten in Durlach während des Neonazi-Aufmarschs angekündigt. Die gesamte Demonstrationsroute der Neonazis soll dem
Aktionsbündnis zufolge mit Gittern abgeschirmt werden, Zugangsstraßen werden blockiert, und das
Sperrgebiet soll nur Anwohnern mit Ausweispflicht zugänglich bleiben. Das „Aktionsbündnis 3.6.2017“
hat diese Ankündigung scharf kritisiert. „Solche Maßnahmen kennen wir bisher nur von Staatsbesuchen
und politischen Gipfeln mit Staats- und Regierungschefs“, zeigt sich Elwis Capece, Pressesprecher des
Aktionsbündnisses, verwundert. Es sei „bedauernswert, dass Stadt und Polizeibehörden den Nazis quasi
den roten Teppich auslegen, während den demokratischen GegendemonstrantInnen das Recht, den Protest
in Sicht- und Hörweite kund zu tun, größtenteils untersagt wird“. Darüber hinaus warnt Elwis Capece
auch vor dem von Polizeipräsident Günther Freisleben angekündigten möglichen Einsatz von Pferden,
Hunden und Wasserwerfern: „Diese martialischen Mittel stehen im krassen Gegensatz zu den Deeskalalationsbemühungen der Polizei”. (...) Und Michael Brandt (DIE LINKE Karlsruhe) erklärte: „Nach über
45 Aufmärschen von Neonazis in den vergangenen zwei Jahren in Karlsruhe ist der sogenannte 'Tag der
deutschen Zukunft' nun der traurige Höhepunkt. Umso unverständlicher, dass die Stadt Karlsruhe diesem
Neonaziaufmarsch den roten Teppich ausrollt, indem die Polizei ein 'Gefahrengebiet' einrichtet und
Mahnwachen verbietet, die in Sicht- und Hörweite des Naziaufmarschs stattfinden sollten. Damit wird
der Protest der Karlsruher Zivilgesellschaft gegen diesen Aufmarsch massiv eingeschränkt”.

Annika Gruber, Sprecherin der Initiative #NoTddZ, eränzte:7
„Es scheint so, als sei es für den bürgerlichen Staat das Wichtigste überhaupt, dass die Nazis ungestört
ihren Aufmarsch durchziehen können.“ Bereits im Vorfeld zu den Protesten fahre die Polizei einen Eskalationskurs der seines Gleichen suche, um NazigegnerInnen einzuschüchtern und von der Teilnahme am
Protest abzuschrecken: „Wer schweres Gerät, wie Panzer und Wasserwerfer auffährt, um den Nazis den
Weg frei zu machen, ist kein Teil der Lösung, sondern Teil des Problems“.

Am 2. Juni abends dann waren die Vorbereitungen zum Gegenprotest abgeschlossen. Das Karlsruher Netzwerk gegen Rechts, das Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe und der DGB veroeffentlichten einen Aktionsplan zum TddZ,
auf dem die vielen rund um die Route der TddZlerInnen angemeldeten und genehmigten kleinen Kundgebungen, an deren Besuch man im Normalfall durch die
Polizei nicht gehindert werden darf, verzeichnet waren. Auf diese Weise wollte
man irgendwie doch noch in Sicht- und Rufweite zum TddZ-Aufmarsch
gelangen .... Und die Essk(A)lation (früher Vokü genannt) waren aus der Viktoriastraße temporär in die Basler-Tor-Straße umgezogen, um veganes Gulasch und
bei Bedarf einen Beratungsraum anzubieten. 8

6 http://www.beobachternews.de/2017/06/01/protest-gegen-neonazi-aufmarsch-in-karlsruhe/
7 https://linksunten.indymedia.org/it/node/214274
8 https://www.facebook.com/essKAlation.Karlsruhe/?hc_ref=SEARCH

Zwei der am 31. Mai von der Karlsruher Ordnungsbehörde abgelehnten neun multipel vorbestraften Redner sind Dieter Riefling 9 und Sascha Krolzig10. Der Bundesvorsitzende der Partei DIE RECHTE, Christian Worch, widersprach der Ablehnung
per Eilantrag vor dem Karlsruher Verwaltungsgericht. Am Morgen des 2. Juni wurde dieser Eilantrag dann aus formalen Gründen abgelehnt: Nicht Christian Worch,
sondern der Bawü-Landesvorsitzende von DIE RECHTE, Manuel Mültin, sei Anmelder und Versammlungsleiter und nur jener habe in dieser Sache eine Antragsbefugnis11. Seltsamerweise legte danach Manuel Mültin keinen Widerspruch ein.
Vielmehr wurden drei Redner nachnominiert 12 und von der Versammlungsbehörde
ebenfalls wegen krimineller Vorgeschichten abgelehnt: So gab es drei RednerInnen: Christian Worch, Manuel Mültin und eine nicht näher bekannte Frau.

TddZ und NoTddZ
Der Aufbau der Polizeigitter in Durlach begann um 9 Uhr morgens. Um 9.15 Uhr
stellte sich ein Antikonfliktteam der Bundespolizei auf Twitter mit einem freundlichen Bild vor und twitterte, dass man auf den gängingen Twitterseiten des Tages
(#Tddz und #noTddZ) "Informationen zum Einsatz" verbreiten werde. Um 18 Uhr
verabschiedete sich jenes Antikonfliktteam wieder. Dazwischen lagen knapp einhundert verletzte GegendemonstrantInnen bei null verletzten PolizistInnen.

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte:
Ein uns bekannter Demoteilnehmer schrieb eben: "Das hat wohl einigen Cops nicht gepasst, dass die Gegendemonstranten friedlich waren. Während die Nazis unbehelligt "Wer Deutschland liebt, ist Antisemit"
brüllen, knüppelt die BFE grundlos eine vollkommen friedliche Gegendemo zusammen. 80 Verletzte, 4
Notarztwageneinsätze, hohe Dunkelziffer Die Cops werden sich wieder einen Grund zusammenlügen."
Völlig unnötig, dass die Polizei eskalieren musste.

Die Demosanitäter erläuterten die “Verletztenzahlen” in einer Pressemeldung: 13
Lena Schmidt, Pressesprecherin der Sanitätsgruppe Süd-West fasst den Einsatz zusammen: „Im Laufe des
Tages mussten ca. 100 Patienten versorgt werden. Eine genaue Zahl konnte aufgrund der unübersichtlichen Situationen nicht dokumentiert werden. Deshalb ist auch von einer besonders hohen Dunkelziffer
auszugehen. Insgesamt mussten 4 Patienten an den Rettungsdienst übergeben werden, da eine Behandlung im Krankenhaus notwendig war. Ein Großteil der Verletzten geht auf den massiven Pfefferspray- und
Schlagstockeinsatz der Polizei zurück.“
9 https://www.hildesheimer-allgemeine.de/news/article/riefling-muss-in-haft.html
www.lap-aachen.de/cms/index.php/aktuell/meldungen/151-landgericht-bestaetigt-urteil-gegen-neonazi-dieter-riefling
10 http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/mitte/20716222_Bielefelder-Neonazi-darf-weiterhin-nicht-Jurist-werden.html
11 vgl. Pressemeldung vom 2. Juni 2017 http://www.vgkarlsruhe.de
12 http://presse.karlsruhe.de/db/meldungen/politik/ordnungsamt_lehnt_weitere_tddz_redner_ab.html
13 https://demosanitaeter.com/pressemitteilung-nr-24/

Das Karlsruher Presseamt berichtete am 4. Juni:14
"Das war ein großer Tag für die Stadtgesellschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl in Karlsruhe und
ein Desaster für "Die Rechte", zog Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup Bilanz am Abend des 3. Juni im
Badischen Staatstheater. Dazu habe die erfolgreiche Zusammenarbeit des Aktionsbündnisses mit rund 150
Gruppen aus allen gesellschaftlichen Bereichen beigetragen. "Toll war auch, wie Durlach mit all seinen
Aktionen vor und während des heutigen Tages Position bezogen hat." Bunt, laut und friedlich haben sich
nach Polizeiangaben fast dreitausend Menschen am Samstag in Durlach dem angemeldeten rechten Aufmarsch zum so genannten Tag der deutschen Zukunft entgegengestellt. "Wie unsere Zukunft aussieht",
entschieden die Bürgerinnen und Bürger selbst, rief Mentrup als erster Redner auf der am Bahnhofsvorplatz errichteten Bühne zu einem starken Signal gegen "bundesweit bekannte Neonazis, Hooligans" und
andere rechte Umtriebe auf. (...) Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, wenn vor allem
Einzelne aus dem linksradikalen Spektrum die Absperrungen durchbrechen und das andere Lager erreichen wollten. Die Einsatzkräfte schritten ein, wenn und wie es notwendig war. Insgesamt blieb die Lage
weitgehend friedlich. Stadt und Polizei arbeiteten Hand in Hand, unterstrich Erster Bürgermeister Wolfram Jäger erleichtert bei einer ersten Bilanz vor den Medien. Friedfertigkeit sei vor allem zu konstatieren
und dass der unvermeidliche Versammlungstag gut bewältigt werden konnte. Zu hoffen bleibe, "dass
diese unwillkommenen Gäste sich lange nicht mehr sehen lassen in Karlsruhe", das seine demokratischen
Rechte auf andere Weise vorbildlich pflegen und auf eine bessere Zukunft blicken könne. Der Präsident
des Polizeipräsidiums Karlsruhe, Günther Freisleben, hob hervor, dass "die mit Abstand größte Teilnehmerzahl" friedlich und gewaltfrei agiert habe. Einer klaren Minderheit gegenüber, die über das Versammlungsrecht hinaus auch das staatliche Gewaltmonopol nicht anerkenne, gelte: "Man muss als Staat auch
zeigen - es gibt Grenzen." Ob des unter dem Strich funktionierenden Verlaufs und einiger Verletzter sei
man nur, aber doch "einigermaßen zufrieden".

Auf lokalmatador.de fand sich eine Übersicht:15
Die Polizei war mit über 3000 Beamten sowie Wasserwerfern, Räumpanzern, Reiter- und Hundestaffeln
vor Ort. Durlach glich an manchen Stellen einer Polizeikaserne. Einsatzkräfte waren aus Bayern, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hinzugezogen worden. Der Aufmarschweg von
"Die Rechte" war weiträumig mit Gittern abgesperrt worden. Nur Anwohner mit Ausweis wurden in den
abgesperrten Bereich gelassen. Mehreren Pressevertretern wurde die Berichterstattung von der NeonaziDemonstration verweigert, da sie den abgesperrten Bereich nicht betreten durften. Bei den meisten Aktionen blieb es nach Angaben von Polizeipräsident Günther Freisleben ruhig. Rund 300 Demonstranten aus
dem linken Spektrum blockierten kurzfristig unter anderem die Bundesstraße 3. Immer wieder versuchten
Demonstranten an die Route der Neonazis heranzukommen. Die Polizei ging massiv und oftmals ohne
Vorwarnung gegen Protestierende vor. Insgesamt wurden laut Angaben der "Sanitätsgruppe Süd-West"
rund 100 Personen verletzt, davon mehrere durch Faustschläge, Schlagstockeinsatz und Pfefferspray.
Nach Angaben der Polizei gab es vier leicht verletzte Beamte. 19 Personen seien laut Polizei u.a wegen
Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Verstößen gegen das Vermummungsverbot oder
Landfriedensbruchs vorübergehend festgenommen worden. Gegen Abend seien alle wieder auf freiem
Fuß gewesen, hieß es. Während viele Neonazis mit roten T-Shirts und schwarzen Hosen uniformiert marschierten, präsentierten sich die Gegendemonstranten bunt.

14 https://www.karlsruhe.de/b4/aktuell/dritterjuni/flagge_zeigen
15 http://lokalmatador.de/article/d131169133b1425ab35f51325660a434

Der Protest gegen den TddZ war liebevoll, reichhaltig und solidarisch: Ein Hauch
von Woodstock lag über Durlach.

161Schlotle twitterte am 4. Juni morgens:
Hey Karlsruher*innen, ihr wart' wunderbar, insbesondere der bierbäuchige Opi mit Deutschlandshirt und seine Frau, die angesichts der massiven
Polizeigewalt spontan in ihrem Hinterhof eine
out-of-action-zone eingerichtet haben ! Danke.
Die DemosanisSüd antworteten:
Ja. Ein weiteres Highlight war die Anwohnerin
mit dem Gartenschlauch, die beim Spülen der
Pfefferspraybetroffenen geholfen, Wasserflaschen
aufgefüllt, Leute auf's Klo gehen lassen hat.

Elwis Capece vom "Aktionsbündnis 3.6.2017" zog auf ka-news.de Bilanz: 16
Entgegen der von der Polizei befürchteten Gewaltaktionen ist die Demonstration durch die Durlacher
Innenstadt bunt, kreativ und friedlich gewesen. Der Gang durch die Pfinztalstraße glich einem gemütlichen Nachmittagsspaziergang. Die Sorgen der Durlacher Geschäftswelt vor zerstörten Fensterscheiben
und Ähnlichem war unbegründet und stützte sich auf die Fehleinschätzung der Polizei. Schön zu sehen
war die Solidarität der Durlacher Bevölkerung, die vielen Demonstrant/innen z.B. mit Trinkwasser bei
dem heißen Wetter ausgeholfen hat. Bei dem leider üblichen Gerangel zwischen Polizei und Gegendemonstranten wird wieder nicht zu klären sein, wer begonnen hat.

Querfunk berichtete in einem Sonderprogramm live. Eine Zusammenfassung der
Kundgebungsreden ist bei freieradios.net nachzuhören 17. Dabei sei insbesondere
auf die Rede von Rosa Opossum auf der Kundgebung des Aktionsbündnisses vor
dem Durlacher Bahnhof hingewiesen. Die Rede kann hier18 nachgelesen werden,
inclusive der aus Zeitgründen ausgelassenen Passagen.

16 www.ka-news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/Wir-waren-live-fuer-Sie-dabei-So-verlief-die-Nazi-Demo-in-Durlach;art6066,2068291

17 https://www.freie-radios.net/83371
18 https://showtranse.jimdo.com/2017/06/04/rede-bei-notddz-in-karlsruhe/

Der TddZ versammelte sich auf dem Netto-Parkplatz, von der Gegendemo abgeschirmt.
Um 14.30 Uhr begann der Marsch zum Hengstplatz.

Man kann die Wucht, die von 300 Hardcore-Nazis ausgeht, nicht in wenigen Bildern einfangen. Die Kleidung reicht von weißem Hemd bis schwarzem Tshirt, die Frisuren von
HJ bis Glatze. Darum nur eine kleine Auswahl. Internet-Fotoalben finden sich hier19.

Um 16:30 Uhr ging's wieder heim. Und N.A.Z.I. bedeutet: “Nicht an Zuwanderung interessiert”.

“SS-Siggi” Borchardt

Manuel Mültin, Christian Worch (ratlos)

Im Sommer muss so manches Tattoo abgeklebt werden.

Angelina Bähren (rechts), im April 2017 noch zu
Gast bei der “Karlsruher Offensive ”von Ester
Seitz, kurz vor Ende des TddZ.

19 www.flickr.com/photos/124471633@N05/sets/72157681557137434
twitter.com/i/moments/871285025765019648
www.flickr.com/photos/soerenkohlhuber/sets/72157682391885541 www.flickr.com/photos/leftpictures/sets/72157684541890986
www.flickr.com/photos/presseservice_rathenow/sets/72157681692689802

Das Antifaschistische Dokumentations- und Informationszentrum BW hat die Teilnehmenden des TddZ2017 analysiert. Ein kleiner Auszug:20
Im Marsch mitgeführt wurden als Fahnen lediglich die zuvor extra ausgeteilten Fahnen in Schwarz-WeißRot. Ein Transparent mit der Aufschrift „Freiheit für Wolle“ sei von der Polizei im Vornherein beschlagnahmt worden war. „Wolle“ spielt auf Ralf Wohlleben an, der im Münchner NSU-Verfahren zusammen
mit Beate Zschäpe vor Gericht sitzt. Auf diesem Niveau bewegten sich auch die beim Marsch gerufenen
Parolen: „Nationaler Sozialismus Jetzt!“, „Ruhm und Ehre der deutschen Nation“, „Alles für Volk, Nation
und Rasse“, „Frei, Sozial und National“. Auch seinem Antisemitismus bot man Raum mit „Nie wieder
Israel!“ oder „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit!“. An Gruppen ließen sich in Durlach sehen: Die
„Berserker Pforzheim“, das „Kollektiv 56“ aus Dortmund, die im Raum Konstanz beheimatete
„Kameradschaft Höri-Bodensee“ und die „Kameradschaft Freudenstadt“, die „Freien Kräfte
Schwarzwald-Baar-Heuberg“, die „Kameradschaft Zweibrücken“ und die Gruppierung „Aryans“. Der
hochrangige Hammerskin-Aktivist Malte Redeker aus Ludwigshafen wurde von LuNaRa-Mitgliedern
begleitet. LuNaRa steht als Abkürzung für „Ludwigshafen Nazis Rassisten“.

Auf der Facebookseite von Mannheim gegen Rechts21 ist in einem Video noch ein
weiterer beim TddZ skandierter Slogan dokumentiert: “Antisemiten kann man
nicht verbieten”, was der nebenherschreitenden Polzei aber egal ist.
Der Blog sechel.it kritisierte diesbezüglich Behinderungen der Dokumentation durch die Polizei, die ihrerseits
zahlreiche Verstöße gegen geltendes Recht und die
erteilten behördlichen Auflagen nicht verfolgt habe:22
Die Polizei erschwerte den kompletten Zeitraum über eine
Dokumentation der Nazi-Demonstration durch Pressevertreter_innen. Anfangs wurde es komplett untersagt den Demonstrationszug zu begleiten. Später durfte nur ein Teil der anwesenden Journalist_innen auf die Strecke, allerdings nur 20 Meter vor der Demonstrations-Spitze. Alles,
was abseits der Spitze stattfand, konnte so nur eingeschränkt dokumentiert werden. Während der
Auftaktkundgebung konnten Nazis aus Dortmund ohne Probleme Pressevertreter_innen körperlich
bedrän-gen und zeitweise die Sicht nehmen, obwohl direkt daneben sowohl das polizeiliche AntiKonflikt-Team als auch zivile Einsatzkräfte standen. Auch per Auflage verbotene Zahlenkombinationen
und NS-bezogene Inhalte konnten zur Schau gestellt werden, ohne dass die Polizei einschritt.

Die Beobachternews23 und die Tageseitung Neues Deutschland24 haben am 5.
Juni das Verhalten der Polizei gegenüber den TddZ-GegnerInnen kommentiert
und als “erschreckenden Übergriff ” und “überzogene Polizeigewalt” beschrieben.
Die Polizei feierte ihren Einsatz beim „Tag der deutschen Zukunft“ am Samstag, 3. Juni, in Karlsruhe als
Erfolg. Mit einem „hohem personellen Aufgebot“ und „in jeder Hinsicht konsequentem Einschreiten“ habe man ein Aufeinandertreffen der gegensätzlichen Lager verhindert, so die Bilanz des Karlsruher Polizeipräsidenten Günther Freisleben gegenüber der Presse. Getrübt werde dieses Fazit „durch die Folgen
mehrerer kurzfristiger Straßenblockaden, wiederholter Versuche autonomer Gruppen, die Polizeisperren
zu überrennen sowie einer ganzen Reihe verübter Straftaten.“ Vier Polizeibeamte seien durch Übergriffe
leicht verletzt worden, ohne jedoch dienstunfähig zu sein. „Offenbar erlitt auch eine geringe Zahl von
Gegendemonstranten Blessuren“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.
Merkwürdig nur, dass die Demosanitätsgruppe Süd-West etwa 100 verletzte GegendemonstrantInnen
behandeln musste – Opfer von Pfefferspray-Attacken, massivem Schlagstockeinsatz auch auf Kopf und
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https://linksunten.indymedia.org/de/node/214443
https://www.facebook.com/MannheimGegenRechts/posts/753942094787833
http://www.sechel.it/tag-der-deutschen-zukunft-in-karlsruhe/
http://www.beobachternews.de/2017/06/04/die-polizeigewalt-war-ueberzogen/
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1053063.antifaschisten-stellten-sich-nazis-in-karlsruhe-in-den-weg.html

Nacken, Tritten und Fausthieben der Polizei. Pferde und Hunde wurden eingesetzt. Mancher Demonstrant
bekam eine Reitgerte übergezogen oder einen Polizeihandschuh ins Gesicht gepresst. Die Beamten zeigten sich nicht zimperlich. Wer getroffen wurde, dürfte den Polizeieinsatz bestimmt nicht als maßvoll in
Erinnerung behalten: „Die meiste Arbeit hatten die Beamten mit rund 700 dem linksautonomen Spektrum
zuzurechnenden gewaltbereiten Demonstranten“, heißt es dazu im Bericht der Polizei. Die scheinen so
etwas wie Freiwild zu sein. Zu sehen waren nämlich vor allem extrem gewaltbereite Polizisten.
Kurios wurde es, als nur zwanzig ausgewählte Journalisten den Demozug der Neonazis dokumentieren
durften. Offenbar sah sich die Polizei mit 3000 eingesetzten Beamten, trotz Räumpanzer und Wasserwerfer, trotz Unterstützung aus Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland,
Niedersachsen und Bayern wie auch von der Bundespolizei nicht in der Lage, in der Nähe von knapp 300
Neonazis die Sicherheit weiterer Medienvertreter zu garantieren. Mit Pressefreiheit hat das nichts zu tun.
DIE LINKE in Karlsruhe sprach von »erschreckenden Übergriffen der Polizei auf Gegendemonstranten«.
»Neben einem ausufernden Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray ritt eine Pferdestaffel ohne Vorwarnung in die Gegendemonstration und schlug auf sie ein«, teilte die Partei mit. »Schon im Vorfeld des
TddZ beschworen Stadt und Polizei eine Gefahr von angeblicher linker Gewalt, setzten Antifaschisten mit
den rechten Netzwerken gleich und rollten so einen roten Teppich für die Neonazis aus«, kommentierte
die Bundestagsabgeordnete Karin Binder. Aber trotz der Vorfälle zeigten sich die Nazi-Gegner zufrieden.
»Die Demonstration durch die Durlacher Innenstadt war bunt, kreativ und friedlich«, betonte Elwis
Capece, Sprecher eines linken Aktionsbündnisses.
Der „Tag der deutschen Zukunft“ verdient ein gemischtes Fazit. Bemerkenswert ist, dass eine Vielzahl
höchst unterschiedlicher Organisationen zu einem gemeinsamen Aktionsbündnis zusammenfanden. Doch
die vielen Festnahmen und Verletzten, das überzogen harte Vorgehen der Polizei werden ebenfalls in
Erinnerung bleiben.

Mit nur 300 Teilnehmenden kann der TddZ2017 als Flopp bezeichnet werden.
Sein Tiefpunkt war erreicht, als Christian Worch sich in seiner Schlussrede beim
Ausbreiten seiner Familiengeschichte damit brüstete, dass seine Großmutter seinerzeit Klaus Barbie “bei der Flucht geholfen” habe 25. Aber darüber schweigt die
Pressemeldung der Stadt Karlsruhe, und darüber werden auch die BNN schweigen. Denn für sie ist Nationalsozialismus vor und in der BRD etwas Abstraktes.
Konkret ist für sie aber, wenn 50 AnifaschistInnen gewaltfrei auf eine Straßenkreuzung sprinten und sich mit dem Popo dorthin setzen, wo Christian Worch und 299
andere Nazis gleich vorbeilaufen wollen.

Von Ester Seitz war nichts zu sehen. Auch nicht von der
Dresdner Neonazipeergroup, mit der sie seit März 2017
montags am Rand der Kundgebungen von Pegida Dresden herumlungert. Auch von “Karlsruhe wehrt sich” war
niemand da: Mit Ausnahme von Herta Jenen.

25 www.endstation-rechts.de/news/kategorie/demonstrationen-1/artikel/nur-etwa-300-neonazis-beim-tag-der-deutschen-zukunft-in-karlsruhe.html

