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Am 14. Januar 2021 hatte Querdenken 722 aus dem badischen Bühl eine Demo
von Marco Kurz beworben. „Schneedemo“ war der ungewöhnliche Titel gewesen.
Es handelte sich dabei um eine Kopie
einer Idee von Sven Liebich, einem
Vorbild und Weggefährten von Marco
Kurz aus Frauenbündnis-Kandel-Tagen,
der, ebenfalls am 16. Januar 2021, eine
„Rodeldemo“ veranstaltet hatte.

„Wintersport macht Frei“ war das Motto der Demo
gewesen, mit einem so unverfänglich wie zentral
platzierten Skikreuz (re).

Querdenken 722 war seit Mai 2020 aktiv. Die Demos fanden in der Bühler Innenstadt in der Regel wöchentlich mit +/- 75 Teilnehmenden statt.

Chef der Initiative Querdenken 722 war Eduard Meßmer. Der hatte sich in der
Vergangenheit durchaus rechtsoffen gezeigt, etwa als man die Kandel-ist-ÜberallCoChefin Christina Baum im Oktober 2020 ans Redepult geholt hatte.

Die Kontext-Wochenzeitung berichtete1:
Die Metaphorik springt hier auf dem Europaplatz in Bühl förmlich ins Auge: Da
sind Die-da-oben gegen Die-da-unten. Aus einer kleinen Nachfrage von mir bei
Organisator Eduard Meßmer wird nach der Demo eine laute Diskussionsrunde
mit Menschentraube. Eine widerborstige Masse kreist uns in kurzer Zeit ein.
Denn "da oben" sind nicht nur PolitikerInnen, sondern auch "die Medien". Jene
ominöse Instanz also, die vermeintlich dauerhaft gegen die freiheitsliebenden
Corona-Rebellen schießt. "Querdenker" Eduard Meßmer war Polizist und hat
Politikwissenschaften studiert – das betont er immer wieder. Meßmer redet wortgewandt und mit Temperament, er tippelt von links nach rechts, die Augen weit
aufgerissen. In seinem Innern hat sich vieles angestaut. Und das will nun nach
außen. Seit März analysierte er gleich drei Verfassungsbrüche: Parlament entmachtet, Grundrechte eingeschränkt, Medien gleichgeschaltet. Das klingt stark nach
Diktatur. Soweit seien wir noch nicht, aber es "münde ins Totalitäre". (…) Die
meisten hier sind freundlich, interessiert am Dialog. Keine Lügenpresse-Rufe aus
der Menge. Keine Reichsflaggen, keine Holocaust-Vergleiche, Abstand wird gehalten. Auf den ersten Blick wirkt die Versammlung wie ein Protest gegen die
5G-Technologie. Das liegt wohl daran, dass dem Organisator Eduard Meßmer das
Thema wichtig ist. Seine Europäische Bürgerinitiative "Attention 5G" warnt vor
der Strahlentechnologie. (…) Dann Christina Baum. Sie rollt den blauen Teppich
aus: Parteiensystem korrupt, MigrantInnen zu viele, die Nazi-Keule muss weg.
Man müsse "gemeinsam was gegen die da oben" machen. Doch Obacht! Wer so
etwas sage, könne schon mal im Verfassungsschutzbericht landen. Applaus für
Baum – die mit Phrasen wie "Frieden kommt aus dem Herzen der Menschen,
nicht von einer Institution" offenbar begeistert. Nach einer Stunde kommt Baum
dann tatsächlich auf die Pandemie zu sprechen. Belogen und betrogen werde die
Gesellschaft, und – Überraschung – nur die AfD sei die einzig wirkliche Opposition. Wieder Applaus. (...)
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Die Regionalpresse reagierte belustigt auf jene „Schneedemo“ vom 16. Januar.

Die BNN berichteten am Tag danach:
Eigens wurde ein Teil des Parkplatzes für die Kundgebung mit den Themen der zwei Hauptredner „Impfen, nein Danke“ sowie „Ja zu Freiheit und Selbstbestimmung“ gesperrt. Gekommen
sind nach Schätzung der Polizei etwa 35 Personen. (…) Marco Kurz, einer der Hauptredner,
wollte ebenfalls seinen Namen nicht offiziell bekannt geben. In seinem Redebeitrag sprach er
über das Grundgesetz sowie über die Rede- und Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit,
kritisierte aber im gleichen Atemzug „Journalisten der Einheitspresse“. „Die dürfen doch ihre
Meinung hier frei sagen. Dann gibt es ja auch keine Einschnitte in das Grundgesetz. Und warum haben die keine Masken auf?“, stellte eine Wintersportlerin verwundert fest. Von Seiten der
Stadt Bühl hatte es keine „scharfen Auflagen“ gegeben: Der Mindestabstand musste aber eingehalten werden. Eine Maskenpflicht galt für die Teilnehmer nicht. „Wurde überhaupt ein wissenschaftlicher Beweis gebracht, dass Corona tödlich ist?“, fragte eine unbekannte Rednerin in
einem weiteren Beitrag. Ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die durch das Virus einen
Menschen verloren haben. Einige Zuhörer blieben kurz mit ihren Skiern und Schlitten an der
Kundgebung stehen, gingen dann aber weiter. Für einige Passanten stellte sich zudem die Frage, ob eine solche Veranstaltung notwendig ist im Hinblick auf die aktuelle Verkehrssituation an
der Schwarzwaldhochstraße und auf die Corona-Pandemie.

Das Badische Tagblatt hatte im Vorfeld berichtet:
Konkret planen die Veranstalter eine stramme Wanderung auf die Hornisgrinde und zurück.
Zunächst soll der Weg über einen schmalen Pfad zum Wanderheim Ochsenstall und dann
hinauf auf die Hornisgrinde gehen, wo am Aussichtsturm eine Kundgebung geplant ist. Danach
geht es über den sogenannten „Frauenweg“ zurück. Insgesamt sind das knapp acht Kilometer
durch den Tiefschnee – und 230 Höhenmeter. (…) Der Veranstalter (hat) Forderungen gestellt.
Unter anderem will er „uneingeschränkten Zugang zum Versammlungsort“, egal wie die Verkehrslage am Samstag ist, und lehnt eine eventuelle Maskenpflicht ab. „Generell muss uns
allen klar sein, dass das kriminelle und korrupte Regime nicht mehr nachlassen wird, bis es uns
auch die letzten Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte genommen hat“, wird in einem Aufruf
zur Kundgebung zudem deutlich, welche radikale Auffassungen die Veranstalter der Schneedemo haben. Nach Informationen des Badischen Tagblatts verfolgt deshalb auch der Verfassungsschutz die Veranstaltung.

Die Regionalpresse übersah
jedoch, dass die “Schneedemo“ der Versuch seitens
Marco Kurz war, an die letztlich doch gemäßigte Bühler
Coronaszene
anzudocken,
um sie zu übernehmen.
Denn dort zeichnete sich ab
dem 9. Januar ein Richtungsvakuum ab. Die wöchentlichen Kundgebungen fanden
nicht mehr statt und die
Resonanz beim Demopublikum schien stark abgenommen
zu haben: Allgemein schien
die Luft draußen zu sein aus
dem Projekt.

Als Antwort ging Marco Kurz am
10. Januar mit der „Schneedemo“
online und startete die Mobilisierung, um die Leerstelle zu füllen.
Die telegram-Gruppe hatte Ende
Januar dann 130 Mitglieder.

Ottersweier liegt als angrenzender Nachbarort nur einen Katzensprung von Bühl
entfernt. Aber die Schneedemo vom 31. Januar wurde von Querdenken 722, im
Gegensatz zur Demo vom 16. Januar, nicht mehr beworben.

Das durfte an den Botschaften auf der telegram-Seite Schneedemo und in den
Kundgebungsreden bei jener „Schneedemo“ vom 16. Januar gelegen haben, die
in Ton und Inhalt denen des Social-Media-Nutzers „Marco Kurz“ entsprachen und
die schon seit vier Jahren, seit Gründung des Projekts „Der Marsch 2017“ , abschreckend auf alle konstruktiv Denkenden wirkten.
Nachdem „Der Marsch 2017“ Ende 2017 als reines Facebookprojekt eingeschlafen
war, versuchte Marco Kurz im Jahr 2018 mit dem Zugpferd 'Frauenschutz' die sich
bildende Kandel-Protestszene zu übernehmen. Im Jahr 2019 versuchte er sich an
der Gelbwestenszene und, zusammen mit zahlreichen patriotischen Initiativen, an
der Bildung einer West-Pegida. Im Jahr 2020 erfolgte der Versuch, die zuvor vom
Achener Unternehmer Hubert Kraus geschaffene Offenburger Coronaszene zu
übernehmen ... Alle diese Versuche scheiterten an den Zielen, die vom Marsch2017-Projekt übernommen und übergestülpt werden sollten, und am Alleinführungsanspruch, den Marco Kurz immer wieder erhoben hatte.
Ein exemplarischer Eintrag in der Marsch-2017-Facebookgruppe im Mai 2017:

Die Geschichte des Weges vom Marsch 2017 bis nach Bühl ist in vielen Dossiers
des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts dokumentiert. Eine Auswahl:
ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/05/136b_Der_Wandel_von_Marco_Kurz_zum_Corona_Aktivisten_im_Mai_2020.pdf
ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/06/141_Die_Offenburger_Corona-Proteste_am_30_Mai_2020___Ein_Vegleich.pdf
ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/02/105a_Vom_Marsch2017_zum_Frauenbuendnis_Kandel.pdf
ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/12/96_Essen-Paris__Das_Frauenbuendnis_Kandel_ist_-ein_Auslaufmodell.pdf
https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/12/94-Die_Kandel-Gelbwesten-Demo_vom_1_Dez.pdf

All die Projekte waren aber auch regelmäßig daran gescheitert, dass die mühsam
gewonnenen Mitmachenden wiederholt abgeschreckt worden waren von den polternd vorgetragenen destruktiven Weltsichten des Marco Kurz, die eine Gesellschaft vorzeichneten, in der man dann vielleicht doch lieber nicht leben wollte.

Auch der Bühler Versuch, den Marsch 2017 wiederzubeleben, offenbarte bereits
seine ihm innewohnenden Grenzen, was an den Social-Media-Beiträgen auf der
Schneedemo-Seite ablesbar war. Es waren dieselben Sackgassen des Denkens
und der politischen Un-Ästhetik, die sich abzeichneten: Das gesamte Denken
zugeschnitten auf den einen Moment, indem das „Volk“ sich (in Form eines
Sternmarsches nach Berlin) erhebe und die BRD nach diversen Säuberungswellen unter den politisch und gesellschaftlich Verantwortlichen auf den Müllhaufen der Geschichte werfe: Das Vehikel diesmal waren die Corona-Maßnahmen
der Bundesregierung.
20. Januar

20. Januar

21. Januar

22. Januar

Die Mobilisierungen zur 'Zweiten Schneedemo' im Bühler Raum begannen Mitte
Januar. Es war ein kleiner, aber offener Übernahmeversuch. In der Wirtschaftssprache würde man sagen: 'Marco Kurz drängte mit seinem Produkt Schneedemo
auf den Markt'.

Die pompöse Aufmachung der Mobilisierung zielte in erster Linie in Richtung antifaschistischer Gruppen und Initiativen, damit jene sich zu Widerspruch oder gar
Protestformen auf der Straße verleiten ließen – also der erste Schritt heraus aus
der politischen Bedeutungslosigkeit. Würde die Kandeler oder die Offenburger
Antifaszene über das Stöckchen springen und eine Gegendemo in jenem Städtchen, das Marco Kurz in den letzten Jahren immer wieder als seinen Wohnort geoutet hatte, durchführen?

Der 31. Januar war, wie im Flyer angedeutet, ein bundesweiter Aktionstag.

Erste Aufmerksamkeitshäppchen gab es am 28. Januar in den BNN und im Badischen Tagblatt … gefolgt von ersten Triumpfgefühlen und Freude über Gegenwind

21. Januar

Auch die Bürgermeister von Kandel,
Landau und Wörth hatte Marco Kurz
in der Vergangenheit hinsichtlich Demokratie erziehen wollen. Der selbstgenerierte Leitwolf nahm wieder
Anlauf für Showdown-Situationen,
mit denen er ernsthaft interessierte
MitsteiterInnen regelmäßig seit mehr
als vier Jahren zu Bühnendeko degradierte und vergraulte.

In einer Kleinstadt wie Ottersweier hatte man auf querulantische Zugereiste wie
die SchneedemonstrantInnen sicherlich nicht gewartet … Ein bürgerschaftliches
Protestprojekt, das ernsthaft erfolgreich sein wollte, würde daher anders auftreten.
Aber es ging wieder einmal (wie üblich) um eine Oneman-Show, die dann auf
Social-Media aufbereitet werden würde. Es ging darum, vermeintliche Ungerechtigkeiten, die den SchneedemonstrantInnen und ihrem Anführer widerführen, zu
attestieren, um Gründe für weitere Demos zu generieren …. Der nächste Schritt
würde dann sein, dass Gerichtsklagen angestrebt werden würden wegen angeblicher Schmähung der SchneedemonstrantInnen und ihres Anführers durch FunktionsträgerInnen des BRD-Systems. Die SchneedemonstrantInnen jedoch würden
die Opfermythosmaschine ihres Anführers nicht verstehen, nicht nachvollziehen
können, und sich in der Mehrzahl schon bald abwenden.

Und so kam es im Lauf des 29. Januar 2021 zu denselben Entwicklungen wie in
Kandel (2018), Wörth und Landau (2019) und Offenburg (2020): LokalpolitikerInnen, die sich öffentlich positionierten, gerieten ins Fadenkreuz personenbezogener
Provokationen - und auf Aussagen über das Orgateam folgten Klageandrohungen.
29. Januar

29. Januar

Es war ganz offensichtlich nur
noch eine Frage der Zeit, bis
man seitens der „Schneedemo“
verkünden würde, dass man
spamartig Kundgebungen in
Ottersweier angemeldet habe,
um auf die empfundene Vielzahl
der empfundenen Ungerechtigkeiten zu antworten.

29. Januar

Den Auslöser dazu bildete die
auf der nächsten Seite abgedruckte Stellungnahme des
Ottersweierer Bürgermeisters
und des Gemeinderats, die
am 29. Januar im Ortsblatt
veröffentlicht worden war.

Der Social-Media-Nutzer „Marco Kurz“ reagierte am frühen Abend des 29. Januar
auf jene Stellungnahme des Bürgermeisters und des Gemeinderats mit einer eigenen Stellungnahme.
29. Januar

29. Januar

29. Januar

Selbst der Querdenken-Anwalt Markus Haintz
war bemüht worden. Er witterte „Volksverhetzung“ ob des „ungeheuerlichen Verhaltens“ der
GemeindevertreterInnen.

Am Spätabend des 29. Januar dann löste sich der Social-Media-Nutzer „Marco
Kurz“ formal vom „Schneedemo“-Projekt ab und machte sich selbständig. Intern
änderte sich dadurch nichts. Nur nach außen trat nunmehr als Sprachrohr der Bewegung „Marco Kurz“ auf und nicht mehr die anonyme „Schneedemo“ ... die von
nun an das Feigenblatt einer Oneman-Show sein würde.
29. Januar

29. Januar

Erste Amtshandlung: Zehn Demos in Ottersweier in den nächsten zehn Wochen
anmelden … man durfte gespannt sein, wie viele AktivistInnen der lokalen Coronaszene sich als Demo-Mitlatschvieh würden instrumentalisieren lassen bei dem
sich abzeichnenden westernhaften Langzeitduell und der darin enthaltenen Unschuldsshow des vermeintlichen Helden und Volksbefreiers.

Die Bühler Coronaszene war in Bewegung geraten. Und auch Querdenken 722
reagierte auf die Stellungnahme des Bürgermeisters und des Gemeinderats. Am
Nachmittag des 29. Januar entschloss man sich via Facebook dann doch dazu,
die Ottersweierer Kundgebung vom 31. Januar zu bewerben.
29. Januar

Das Bürgermeister-Bashing nahm
Fahrt auf: Hier reichte es bereits,
dass die Gegendemo der Bühler
Initiative Nein zu Querdenken und
der Omas gegen Rechts Kandel
„betont nicht kritisiert“ würde.
Der auf telegram geteilte virtuelle
Mobilisierungsflyer entsprach dem
analogen Flyer aus Papier, der in
den Tagen vor der Demo ohne Impressum in die Ottersweierer und
Bühler Briefkästen geworfen worden war.
Als offizielles Motto hatte man
sich seitens der „Schneedemo“
mittlerweile auf 'Kinderschutz'
fokussiert.

30. Januar

Am 30. Januar beteiligte
sich dann auch die lokale
AfD in Person des Bühler
Stadtrats Peter Schmidt
am munteren Ottersweierer
Bürgermeister-Bashing:
Jener sei ein Scherge
des Great Reset.

Bereits zu Zeiten des Frauenbündnis Kandel im Jahr
2018 hatten Peter Schmidt
und Marco Kurz kooperiert.
Und auch 2021 war Peter
Schmidt voll des Lobes.

Im Facebook-Account des Offenburger Coronademo-Anbieters „Hubert Kraus“
fühlte man sich unterdessen angesichts der Stellungnahme des Ottersweierers
Bürgermeistes und des Gemeinderats gar an das Dritte Reich erinnert … Es hatte
sich ein Selbstbedienungsladen der persönlichen Befindlichkeiten entwickelt.

30. Januar

Der Übernahmeversuch der Bühler Coronaszene durch Marco Kurz verlief nach
Plan. Die "Schneedemo" derweil präsentierte sich (mit Sandra als Werbeträgerin)
am 30. Januar umfassend als Unschuld vom Lande.
30. Januar
30. Januar

Schuld und Unschuld sollten nach dem Willen der “Schneedemo” auch juristisch
festgestellt werden. Mit viel Tammtamm sollte die Ottersweierer Politführung eingeschüchtert werden. “Marco Kurz” wollte sich in Ottersweier festbeißen und dazu
weiterhin Anlässe für Demos generieren … und sich selbst als das Nadelöhr der
lokalen Coronaszene.
30. Januar

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever hatte schon Tage vor dem 31. Januar ihre
Einschätzung der Situation in Ottersweier getroffen: Die Entwicklungen waren kein
Zufall, sie waren vorhersagbar gewesen.

Der 31. Januar 2021 in Ottersweier

Bei leichtem Schmuddelwetter trafen sich auf dem Automobilparkplatz der Wallfahrtskirche Maria Linden um 13 Uhr rund 150 Corona-AktivistInnen. Die Gegendemo, die dem Coronademo-Zug folgte, zählte etwa 100 Teilnehmende.

Die Gemeinde hatte die Route der
Coronademo, wie angekündigt, mit
Plakaten bestückt.2

Vorneweg, wie seit Jahren üblich, das
alte Frauenbündnis-Kandel-Banner.

2 Viele Fotos ab dieser Dossierseite entstammen der Twitter-Seite HambiBleibt - ReulNicht

Die BNN achteten bei ihrem Bericht konsequent darauf, die „Schneedemo“ nicht
in die Querdenken-Bewegung einzuordnen:
Neben Maskenpflicht, Impfungen und PCR-Tests nahm in den Redebeiträgen vor
der Wallfahrtskirche Maria Linden vor allem die Reaktion auf eine Stellungnahme
von Bürgermeister Jürgen Pfetzer und dem Gemeinderat breiten Raum ein, die die
Demonstration im Vorfeld, wie berichtet, scharf kritisiert hatten. Dies wiesen die
Redner um Marco Kurz, den Gründer des rechtsgerichteten Frauenbündnis Kandel
und von Widerstand Offenburg, sowie die Anmelderin der Versammlung, Sandra
Bruckner, zurück und sprachen ihrerseits von „Hass und Hetze gegen Andersdenkende“: Der Gemeinde liege nichts an einem „Mitspracherecht der Bevölkerung“.
Sie fühle sich „verfolgt, diffamiert und beleidigt“, so Bruckner. Kurz rief indes zur
„Abberufung“ des Bürgermeisters auf.

Die Politik scheint sich in einem
Strudel des Wahnsinns und der Willkür
zu befinden und möchte uns alle
mit ins Verderben reißen.
Den Rest ihrer Rede widmete Sandra
Bruckner der Stellungnahme des Bürgermeisters und des Gemeinderates, die
vom Publikum in Zwischenrufen immer
wieder als Faschisten bezeichnet wurden

Die Coronoproteste, die mit einer
kleinen Anzahl von Menschen auf den
Straßen begannen, sind zu einer
Massenbewegung geworden.
Es ist nicht nur das Aufbegehren
gegen die Coronamaßnahmen,
es sind Proteste gegen das Establishment.
Und es ist vor allem ein Aufstehen
gegen eine bürgerfeindliche, unsoziale,
einzig auf Profit ausgerichtete
zerstörerische Politik,
die seit Jahren immer schlimmer wird.

In seiner Rede generierte Marco Kurz sich als Verfechter der FDGO, Er skandalisierte die aktuellen Coronamaßnahmen der Bundesregierung als Symptome
einer seit Jahrzehnten von Grund auf fehlgeleiteten Politik in Deutschland, in der
die herrschenden Eliten das eigene Volk bekämpften. Das Geschehen in Ottersweier sei ein Spiegelbild der großen Politik – mit dem Bürgermeister und dem
Gemeinderat als lokal agierende Schergen des BRD-Systems. Für Marco Kurz
waren die Coronaproteste Massenproteste, in denen sich jahrelang angestauter
Unmut über die Herrschaft von wenigen Reichen über das Volk entladen würde.
Mein Name ist Marco, wohnhaft in Ottersweier. Nun fragte mich Sandra, eine sehr gute Freundin, weil ich
so rechts und sie so bunt ist, ob ich nicht einmal bei einer von ihr angemeldeten Versammlung eine Rede
halten könne. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die bei einer verzweifelten Mutter (= Sandra) wegschauen
Schon 2018/2019 stand ich auf der Straße. Nicht für eine Mutter, sondern für eine 15jährige, die aufgrund
einer rücksichtslosen Politik ihr Leben lassen musste. 35 Demonstrationen habe ich zur Erinnerung an dieses ausgelöschte Leben durchgeführt. Zwei Jahre lang habe ich die Verantwortlichen aus Politik und Medien
angeklagt. Und wäre es ein farbiges Mädchen gewesen, hätte ich womöglich einen BlackLivesMatter-Award
bekommen. Aber da das Opfer, das ich beklagte, eine Deutsche war, musste ich laut Presse und Politik ein
rechtsradikaler Extremist sein. Zwei Jahre stand ich für dieses Mädchen auf der Straße. Monat für Monat,
ohne auch nur eine einzige Anklage oder Verurteilung wegen auch nur einer einzigen rechtswidrgen Äußerung zu erhalten. Natürlich wird man, wenn 24 Monate lang die politischen und medialen Pfeiler auf einen
einprasseln, eine gewisse provokante Gegenreaktion entwickeln. Aber so lange man sich dabei auf dem
Boden des Grundgesetzes bewegt, sollte dies weder zu einer öffentlichen Ächtung noch zu Diskriminierung,
Hetze oder Verächtlichmachung führen. Ich persönlich habe mich an solche Angriffe mittlerweile gewöhnt.
Aber wie soll Sandra, als Tochter einer Geflüchteten und Anmelderin dieser Demo damit umgehen, wenn
ein Bürgermeister und ein Gemeinderat sie – ohne sie je gesprochen zu haben – öffentlich als radikale
Extremistin bezeichnet, die menschenverachtendes Gedankengut verbreiten würde. Der Bürgermeister und
der Gemeinderat von Ottersweier haben bewiesen, dass ihnen weder etwas an einem gesellschaftlichen
Diskurs liegt, noch an einem Mitspracherecht der Bevölkerung. Sie faseln etwas von Zusammenhalt und
hetzen gegen Menschen, die nichts anderes tun, als ihr per Grundgesetz zur Verfügung stehendes Recht
auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit wahrzunehmen. Und da gibt es doch tatsächlich noch
Menschen, die heißen das unglaubliche Verhalten dieser Politschergen für gut. Nach §24 der Gemeindeordnung ist der Gemeinderat die Vertretung der Bürger. Zur Überschreitung der Kompetenzen gehört nach
dieser Gemeindeverordnung das Verfassen von politischen Stellungnahmen. Und im Fall [der Stellungnahme im Ortsblatt] sprechen wir nicht nur von einer politischen Stellungnahme, sondern von einer menschenverachtenden Hetze gegen Teile der eigenen Bevölkerung. Ein solches Verhalten ist inakzeptabel. Und ich
fordere hiermit, als Bürger dieser Gemeinde, die Abberufung des Bürgermeisters, da er die FDGO mit Füßen
tritt. Die Coronoproteste, die mit einer kleinen Anzahl von Menschen auf den Straßen begannen, sind zu einer Massenbewegung geworden. Menschen, die teilweise zum ersten Mal auf der Sraße stehen und für die
komplette Wiederherstellung ihrer Freiheitsrechte demonstrieren. Auf der Straße sehen wir immer mehr
Menschen, die von realen Existenzängsten angetrieben werden. Menschen, die nicht an jedem Ersten ihr
Geld bekommen: Wie die Lehrer, Beamten oder Behördenmitarbeiter. Sie fühlen sich von der regierenden
Politik belogen. Und wenn man das Vorgehen der deutschen Regierung nicht erst seit Corona, sondern seit
vielen Jahren betrachtet, dann zeigt es, dass sie Recht haben. Es ist nicht nur das Aufbegehren gegen die
Coronamaßnahmen, gegen die Überwachung, gegen die Kontrolle des Staates oder gegen eine zur Diskussion stehende Impfpflicht. Es sind Proteste gegen das Establishment, gegen die elitäre Cllique in der Regierung, gegen die Pharmaindustrie und gegen das Großkapital: Gegen Ungerechtigkeit. Und es ist vor allem
ein Aufstehen gegen eine bürgerfeindliche, unsoziale, einzig auf Profit ausgerichtete zerstörerische Politik,
die seit Jahren immer schlimmer wird. Und diese (protestierenden) Menschen werden von Politikern und
Presse pauschal diffamiert. (Und) es ist Zeit für eine radikale Wende. Wir alle haben die Möglichkeit, dieses
System zu ändern. Jeder einzelne von uns muss die Veränderung sein, die er sich wünscht für diese Welt.
Wir brauchen keine korrupte Elite, die nicht im Sinne der Bürger handelt.

1. Februar

Die seitens der „Schneedemo“
angekündigte Juristik begann
am 1, Februar.

Im moralischen Kern warf man
den politischen VertreterInnen
Ottersweiers einen intensiven
Verstoß gegen das Leitbild der
Gemeinde vor.

1. Februar

Der entsprechende Satz wurde zitiert:

Strafanzeige gegen Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier Jürgen Pfetzer und Mitglieder des
Gemeinderates wegen Beleidigung, üble Nachrede und alle rechtlichen Gesichtspunkte

Ich [habe] zusammen mit Frau Sandra XXX eine Versammlung unter freiem Himmel in 77833
Ottersweier für Sonntag, den 31.01.2021 angemeldet. (…) Aufgrund dieser Versammlungsanmeldung erschien am 29.01.2021 eine Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ottersweier, unterschrieben von o.g. Personen. (…) In diesem Schreiben werden
die Anmelder der Versammlung bzw. auch die Teilnehmer als „Extremisten“ bezeichnet,
die „unter dem Deckmantel der Pandemie ihre Verschwörungstheorien verbreiten“ und mit
„ihren radikalen Ansichten gegenüber Polizei, Presse und Politik“ „schon in andren
Städten“ wie auch „mit Hass und Hetze gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen und
Migranten aufgefallen“ seien. Des Weiteren führen die oben genannten Unterzeichner
wie folgt aus: „Wir lehnen das menschenverachtende Gedankengut ab und distanzieren
uns von den Veranstaltern und deren Demonstration.“ In einem auf der Website unter
o.g. Veröffentlichung gezeigten Logo mit der Aufschrift „Bunt statt braun“ sollen
die Anmelder wie auch die Versammlungsteilnehmer offensichtlich als „Rechte“ oder
„Rechter politischer Rand“ abgestempelt werden. Auch dies dient offensichtlich der
Verächtlichmachung, Diffamierung und Beleidigung. Als stellvertretender Versammlungsleiter fühle ich mich (…) politisch verfolgt. Alleine schon aufgrund Verpflichtung
zur Neutralität haben der Bürgermeister wie auch der Gemeinderat gegen §24 der Gemeindeordnung verstoßen, laut welcher zur Überschreitung der Kompetenzen das Verfassen von politischen Stellungnahmen gehört. In diesem Fall wurde aber nicht nur eine
politische Stellungnahme abgegeben, sondern diese mittels Beleidigungen, Unterstellugen und Diffamierungen zu untermauern versucht. Der Bürgermeister wie auch der
Gemeinderat unterliegen als Vertreter der Bürger ihrer Gemeinde einer besonderen
Sorgfaltspflicht, insbesondere was die Achtung der Menschenrechte jedes einzelnen
Bürgers betrifft. Eine solche Veröffentlichung dient einzig und allein der Verächtlichmachung von Bürgern, die nichts anderes unternehmen, als ihren per Grundgesetz
zustehenden Rechten nachzukommen. Weder die Anmelderin noch ich als stellvertretender Versammlungsleiter sind je wegen Äußerungen während vergangener Versammlungen
angeklagt oder gar verurteilt worden. Demnach gibt es überhaupt keine Grundlage für
eine öffentliche Verächtlichmachung, Beleidigung, Unterstellung und üble Nachrede.
Die Angezeigten haben hier ihre Position aufs gröbste missbraucht, um ihre privaten
Meinungen in Form von rechtswidrigen Aussagen kundzutun. Und dies in geplanter und
gemeinsamer Handlung. Die Angezeigten haben zuvor weder das Gespräch mit der Anmelderin oder mit mir gesucht und sich offensichtlich auch nicht mit den Hintergründen
des Sinns der Veranstaltung beschäftigt. Es ging einzig und allein um das Austeilen
eines Rundumschlags, mit welchem jegliche kritische Wortmeldung in Bezug auf die uns
alle betreffenden Maßnahmen der politisch Verantwortlichen hinsichtlich der sog. Coronapandemie niedergeschmettert werden sollte. Die Angezeigten haben damit innerhalb
der Gemeinde in radikaler Form zu einer Spaltung geführt und Veranstalter wie Versammlungsteilnehmer einem regelrechten öffentlichen Spießrutenlauf ausgesetzt. Dies
kann weder Sinn unseres Werte- noch Staatssystems sein. Marco Kurz

In der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg sind „politische Stellungnahmen“ und Kompetenzüberschreitungen des Gemeinderats, wie Marco Kurz
in seiner Rede und in der „Strafanzeige“ anführte, weder in §24 noch an anderer
Stelle thematisiert. Und die angesprochene „Neutralitätspflicht“ gilt sicherlich nicht
uneingeschränkt.
Die Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht behandelte das Thema im Jahr 2015 in
einem Aufsatz von Christoph Gusy: „Neutralität staatlicher Öffentlichkeitsarbeit“.
Nach diversen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts habe sich ein „Katalog von
Rechtsmäßigkeitsbedingungen [für die] amtliche Öffentlichkeitsarbeit herauskristallisiert“: Zuständigkeitsgebot, Richtigkeitsgebot, Sachlichkeitsgebot sowie ein Übermaß- und Willkürverbot. Generell „müssen Tatsachenbehauptungen zutreffend oder
jedenfalls verfahrensfehlerfrei erhoben und zusammengestellt sein. Sie dürfen auch
durch die Art und Weise ihrer Darstellung nicht verzerrt, verfälscht oder ohne sachlichen Grund unangemessen dramatisiert werden“. Das Sachlichkeitsgebot gelte „sowohl hinsichtlich der Darstellung von Fakten wie auch hinsichtlich grundsätzlich zulässiger Wertungen“. Der Aufsatz schließt mit einer Zusammenfassung: „Das Recht
der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit kennt zahlreiche Vorgaben und Grenzen. Ein
allgemeines Neutralitätsgebot kennt das Grundgesetz für sie jedoch nicht. Doch sind
die Gleichheitsrechte und die Garantien rechtlich gleicher Freiheiten zu beachten.
Aus ihnen herzuleitende Neutralitätsanforderungen wirken nicht als Grundlage, sondern eher als Grenzen staatlicher Öffentlichkeitsarbeit. Sie wirken tendenziell skalierend-abgestuft: Je mehr eine Äußerung nach Zeitpunkt, räumlicher Verbreitung und
Inhalt auf konkrete Wettbewerbsverhältnisse einwirken kann, umso höher sind die
Neutralitätsanforderungen”.

Das Bundesverwaltungsgericht verhandelte im Jahr 2017 den Fall des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Thomas Geisel. Der hatte im Jahr 2015 während einer
Dügida-Demo die Beleuchtung des Rathauses und weiterer öffentlicher Gebäude
ausschalten lassen. Über diese Aktion hatte er im Vorfeld auf der Homepage der
Stadt Düsseldorf informiert. Weiterhin hatte er dazu aufgerufen, sich einer Gegendemo anzuschließen. Diese Aktion wurde als rechtswidrig gewertet. Das „Neutralitätsgebot als Grenze der Äußerungsbefugnis eines Amtsträgers” sei jedoch nicht
verletzt worden, da jenes “nur im Verhältnis zu politischen Parteien, nicht aber im
Verhältnis zu sonstigen politischen Gruppierungen herangezogen werden” könne.
Hinsichtlich des Sachlichkeitsgebots stand in der Urteilsbegründung:
Ein Amtswalter, der am politischen Diskurs teilnimmt, hat deshalb seine Äußerungen
an dem Gebot eines rationalen und sachlichen Diskurses auszurichten. Das schließt
eine Meinungskundgabe durch symbolische Handlungen nicht aus, fordert aber den
Austausch rationaler Argumente, die die Ebene argumentativer Auseinandersetzung
nicht verlassen. Staatliche Amtsträger dürfen ferner in der öffentlichen Diskussion
Vertreter anderer Meinungen weder ausgrenzen noch gezielt diskreditieren, solange
deren Positionen die für alle geltenden rechtlichen Grenzen nicht überschreiten, namentlich nicht die allgemeinen Strafgesetze verletzen. Nur so kann die Integrationsfunktion des Staates sichergestellt werden, die ebenfalls im Demokratieprinzip wurzelt. [Das Oberverwaltungsgericht] hat zutreffend ausgeführt, dass das symbolische

Verdunkeln der Stadt für sich genommen keinen Aufschluss darüber gebe, aus welchen inhaltlich-politischen Gründen die von der Klägerin auf ihrer Versammlung vertretenen Positionen zu missbilligen seien, etwa weil sie verfassungsfeindliche Tendenzen zeigten oder den Grundwerten der öffentlichen Gemeinschaft widersprächen.
Die (…) negative Symbolik des öffentlichen Lichtlöschen bringt in drastischer Weise
die Missbilligung der mit der Versammlung der Klägerin verfolgten politischen Ziele
zum Ausdruck. Sie verlässt die Ebene eines rationalen und sachlichen Diskurses,
ohne für eine weitere diskursive Auseinandersetzung mit den politischen Zielen der
von der Klägerin angemeldeten Versammlung offen zu sein. Entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts verletzt aber auch der Aufruf des Oberbürgermeisters, an einer friedlichen Gegendemonstration teilzunehmen, das Sachlichkeitsgebot. Der Aufruf verfolgte das Ziel, die Versammlung der Klägerin in ihrer Wirkung
zu schwächen und die Gegendemonstration zu stärken. Er greift unzulässig in den
Wettstreit der politischen Meinungen ein und nimmt lenkenden Einfluss auf die
Grundrechtsausübung der Bürger. Der Wettbewerb zwischen gegenläufigen friedlichen Versammlungen ist jedoch im Rahmen staatsfreier Meinungsbildung der Bevölkerung auszutragen und darf nicht staatlich beeinflusst werden.

Dadurch, dass die „Schneedemo“ am 31. Januar 2021 in Ottersweier das alte
Transparent des Frauenbündnis Kandel an der Spitze des Demozuges getragen
hatte, ist dokumentiert, dass man sich mit dem Frauenbündnis Kandel in einer
Tradition sah. Von daher war die Bezeichnung „Demostration von Extremisten“,
wie Bürgermeister Jürgen Pfetzer und der Gemeinderat es formuliert hatten, nicht
aus der Luft gegriffen, sondern wurde bestätigt. Denn auch bei den Demonstrationen von Marco Kurz in Offenburg im Sommer 2020 war jenes Transparent an
prominenter Stelle geführt worden. Man hatte also davon ausgehen können, dass
die Kandelprotestdemos von Marco Kurz und seine Coronaprotestdemos auch im
Jahr 2021 dieselbe Zielgruppe ansprechen wollen.
Ferner war in der Ottersweierer Stellungnahme argumentiert worden – und ein
Aufruf zur Gegendemo war nicht erfolgt …. Aber: Hätte, hätte, Fahrradkette.

Die nächste „Schneedemo“ war für den 7. Februar 2021 angesetzt. Diesmal am
Abend. Irgendwie wollte man wohl besonders frech wirken.
30. Januar

