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Marco  Kurz  und  seine  Schneedemos  boten  einfache  Antworten  auf  einfache
Fragen: Die Welt eingeteilt in „Sie“ und „Wir“ – und „sie lügen“ und sie sind „feige“.
Allen voran die konkretisierte Hassfigur: Der Ottersweierer Bürgermeister.

                                                                                4. Februar
                                                                             5. Februar

                                                                                      5. Februar                                                                                   8. Februar



Diese einfachen Weisheiten, hinter denen Marco Kurz seine fundamentale Sys-
temkritik  versteckte,  hatten bislang im Raum Bühl-Ottersweier  durchaus Erfolg
gehabt. In Offenburg kamen zu den Marco-Kurz-Coronademos stets nur etwa 40
Teilnehmende, aber dort gab es in Hubert Kraus einen starken Parallelanbieter
von Corondemos, der sich zudem mehrmals in der Lokalpresse von Marco Kurz
distanziert hatte. Hier im Raum Bühl hatte Querdenken722 die Segel gestrichen.
Trotzdem:  Im  Raum Bühl  war  die  Corona-Szene  deutlich  weniger  intellektuell
ausgerichtet als in Offenburg. Da gab man sich in Scharen mit dem dargebotenen
vereinfachten Weltbild zufrieden. Nur ein Bruchteil von ihnen kam aus Ottersweier
selbst. Der Corona-Demotourismus boomte. Bis zum April lagen  Anmeldungen
der Schneedemo vor. Am 14. Februar kamen dann jedoch nur 150 Teilnehmende.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12

24. Jan 31. Jan 7. Feb 14. Feb 21. Feb 28. Feb 7. März 14. März 21. März 28. März 4. Apr 11. Apr

35 150 250 150 ? ? ? ? ? ? ? ?

Vielleicht hatte bei der letzten Ottersweierer Demo, bei der Schneedemo #3  am
7. Februar 2021, der Redner Klaus Harsch abschreckend gewirkt. Der Rastatter
Rechtsanwalt  Klaus Harsch war im Jahr 2011 bundesweit in den Schlagzeilen,
nachdem drei seiner Kanzleiangestellten als AktivistInnen der Rechten Szene ge-
outet wurden. Zwei von ihnen entließ er daraufhin. Die Verteidigerin und ehemalige
NPD-Weggefährtin von Ralf Wohlleben entließ er nicht.

Die Stuttgarter Zeitung berichtete am 21. Dezember 2011:1

Der Rastatter Anwalt Klaus Harsch hat sich von zwei seiner Anwälte in der gemeinsamen
Kanzlei H 3 getrennt und deren Stuttgarter Filiale geschlossen. Die beiden Anwälte sind in
der rechtsextremen Szene keine Unbekannten: der Scheidungsspezialist Steffen Hammer
war Sänger und Kopf der Rechtsrockgruppe Noie Werte bis zur Auflösung der Band vor
einem Jahr. Mit Musik der auch in NPD-Kreisen auftretenden Gruppe hat das Zwickauer
Mördertrio NSU Bekennervideos unterlegt. Der Arbeitsrechtler Alexander Heinig war zeit-
weise Sänger und Bassist der Blood-and-Honor-Rockband Ultima  Ratio und ist in den 90er
Jahren im Umfeld der Stuttgarter Nazi-Skinhead-Organisation Kreuzritter für Deutschland
aufgefallen. Hammer und Heinig traten häufig als Verteidiger für Rechtsextreme auf, da-
ruter auch für Neonazis. Dem CDU-Mitglied Harsch wurde wegen seiner Kanzleikollegen
von verschiedenen Medien mangelnde Distanz zur rechtsradikalen Szene vorgeworfen,
Harsch selbst behauptet in einer Stellungnahme "die Vergangenheit der Kollegen in Stutt-
gart" so nicht gekannt zu haben. Die CDU prüft derzeit, ob Gründe für einen Parteiaus-
schluss vorliegen. Nicht getrennt hat sich Klaus Harsch von der Rechtsanwältin Nicole
Schneiders, obwohl gerade deren Vergangenheit und Gegenwart Fragen aufwirft, die be-
antwortet werden müssten. Schneiders war unter ihrem Mädchennamen Schäfer während
ihres Studiums nicht nur einfaches Mitglied der NPD, sondern Stellvertretende Kreisvor-
sitzende der Partei in Jena, ausgerechnet unter dem damaligen Kreisvorsitzenden Ralf
Wohlleben, ausgerechnet im Zeitraum von 2001 und 2002, in welchem der NPD-Funktio-
när Wohlleben nach Ermittlungen der Bundesanwaltschaft  der Terrorgruppe "NSU" per
Kurier eine Waffe zugestellt haben soll. Die Rastatter Harsch-Kollegin Nicole Schneiders
ist derzeit Verteidigerin von Wohlleben, der in Untersuchungshaft sitzt. Die Bundesanwalt-
schaft wirft ihm Beihilfe zu sechs Morden vor. Schneiders gibt ihre frühere Mitgliedschaft in
der NPD zu, stuft sie jedoch zeitlich vage "etwa 2000/2001" und als "kurzzeitig" ein. 

1 www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kanzlei-in-rastatt-rechte-anwaelte-muessen-gehen.2399b7b7-1568-4b25-bd13-2de0f3ca4527.html



Marco Kurz und Klaus Harsch kannten sich bereits länger. Als Marco Kurz im Jahr
2018 den Kandeler Bürgermeister Volker Poß mit allerlei fadenscheinigen Klagen
überzog, wurde er dabei, laut Informationen der BNN, von Klaus Harsch vertreten.
Nunmehr, im Februar 2021, sprach Marco Kurz von Klaus Harsch als „unserem
Rechtsanwalt“ … Die BNN am 8. Februar über die Rede von Klaus Harsch und
über das Demopublikum:2 

Rechtsanwalt Klaus Harsch [spricht] von Freiheit und Demokratie. Von jenen, die unter dem
Lockdown besonders litten: Familien, wo die Gewalt zunehme, junge Leute, Depressive und
jene, deren Geschäfte „in Scherben liegen“.  Mit Blick auf Maßnahmen wie die Ausgangs-
sperre sagt er, ob die 2020 erfolgte Änderung des Infektionsschutzgesetzes verfassungs-
rechtlich überhaupt zulässig sei, sei umstritten. Harsch bezeichnet [den Ottersweierer Bür-
germeister Jürgen] Pfetzer, den Gemeinderat und Landtagsabgeordnete als „Schweiger“,
die „nichts tun, um euch zu befreien“. Niemand habe etwas gegen Hygienemaßnahmen,
sagt er weiter, und fordert unter deren Einhaltung die sofortige Öffnung von Geschäften,
Bars und weiteren Orten öffentlichen Lebens. Plötzlich verlässt er die Corona-Thematik und
spricht von „naiven Vorstellungen von Integration“ seitens der deutschen Politik und von
Frauen, die sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlten, dann verhöhnt er „die Linken“,
denen er abspricht, „demokratische und freiheitlich denkende Bürger“ zu sein. (…) Im Ge-
spräch mit Demonstranten ergibt sich ein differenzierteres Bild, als die Aussagen von (...)
Harsch suggerieren: Eine Freischaffende berichtet vom Einbruch ihrer Einkünfte und von
zwei coronabedingten Selbstmorden in ihrem Umfeld. Ein Kehler Journalist, der privat teil-
nimmt, wirft der Politik vor, keine schlüssigen Strategien für den Umgang mit der Pandemie
entwickelt zu haben, „im Nebel zu stochern“ und unverhältnismäßige Maßnahmen aufzuer-
legen. Eine Frau sagt, sie werde angefeindet, weil sie die Dinge hinterfrage; Corona scheine
eine „Hass-Pandemie“ zu sein. Eine Querdenkerin aus Bühlertal betont, es gehe ihr allein
um die Art und Weise, „wie mit unseren Grundrechten umgegangen wird“. Ein älterer Herr
räumt offen ein, „rechts“ zu sein.

Das Badische Tagblatt berichtete über die Schneedemo #3 vom 7. Februar 2021,
dass unter den 250 Teilnehmenden eine “größere Gruppierung aus dem Karlsruher
Raum” geweilt habe. Die dürften tags zuvor auf dem Karlsruher Mesplatz beim
“Politischen Corona-Gottesdienst” mobilisiert worden sein. (vgl.3 Dossier 158) 

Man durfte davon ausgehen, dass drei Viertel der  Schneedemo-Teilnehmenden
kein Interesse am politischen Weltbild des Marco Kurz oder an dessen Vergangen-
heit bei seinen früheren Projekten wie dem Marsch 2017 oder dem Frauenbündnis
Kandel hatten: An Vorwürfe, man würde die politisch rechte Ecke hofieren, war man
in der Corona-Szene ja gewohnt.

Die  Schneedemos boten  einen  Mix
aus  Konkretem und  Abstraktem:  Da
waren der Kampf gegen einen Dorf-
bürgermeister und der Kampf gegen
die Bundespolitik. 

Und  sie  boten  als  Projektionsfläche
das Aufbegehren einer Anführerfigur .

                                                                                       9. Februar 

2 https://bnn.de/mittelbaden/buehl/ottersweier/querdenker-demo-in-ottersweier-verlaeuft-friedlich
3 ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2021/02/156-Die_Zweite_Schneedemo_in_Ottersweier_am_31_Januar_2021.pdf



Die Schneedemo #3  hatte nur RednerInnen aus dem Schneedemo-Umfeld selbst
gehabt: Marco Kurz, Sandra Bruckner und “unseren” Rechtsanwalt Klaus Harsch.
Dabei  stand abendliches “Gedenken an Opfer” im Mittelpunkt und man benahm
sich gesittet. Die Schneedemo #4 vom 14. Februar hingegen verfolgte ein anderes
Konzept: Es sollte eine laute Demo mit szenebekannten GastrednerInnen sein. Die
tiefere Absicht war es, eine Gegendemo zu provozieren, die in der Ottersweierer
Dorfgemeinschaft ob der vielen Zugereisten Streit herbeiführen solle über die Art
und Weise, wie man sich als Dorf selbst ohne Einmischung von außen verhalten
wolle. Es galt dabei, wie seinerzeit in Kandel, alte Konfliktlinien zu wecken und
den Dorffrieden zu zersetzen.

Eine andere Taktik der Schneedemo zur
gewollten Verunsicherung der Otterswei-
erer  Bevölkerung bestand in  nebulöser
Klagewut in Richtung Lokalpresse, die in
Richtung der  Schneedemo-Fans mobili-
sierend wirken sollte. 

                                                                                   9. Februar 

Badisches Tagblatt 
9. Februar 2021 

Die Drohung bezog sich auf diesen kurzen Abschnitt eines
inhaltlich hamlosen Berichts des  Badischen Tagblatts zur
Dritten Schneedemo vom 7. Februar. 

Marco Kurz verwahrte sich gegen die Bezeichnung “Quer-
denker“. Denn er sei kein Teil jener Bewegung, die in den
Medien stets pauschal als „Rechts“ diffamiert werde. Zudem
wolle er nicht als Corona-Leugner bezeichnet werden. Er
sei vielmehr ein „Pandemie-Leugner“. 

Das Ziel des ganzen Getues: Die Lokalpresse als verlogene und korrupte Unter-
stützerin des Bürgermeisters darzustellen.

 

 

                                                                                 12. Februar

Das Ende eines Leserbriefs im Achener und Bühler 
Boten (ABB) am 12. Februar 2020



                                                                                  10. Februar Und so war es nicht verwunderlich, als
am 10. Februar dieser realsatirische und
vor  Harmonie  und  Unschuld  triefende
Mobilisierungsflyer zur Schneedemo #4
online ging mit einer weiteren Vorankün-
digung einer weiteren krassen Neuigkeit.

'Steht der Rücktritt bevor?'

Mit derart unmessbaren Behauptungen
versuchte  man,  die  lokale  Corona-
Szene zu euphorisieren.

Die Doppelstrategie der  Schneedemo-Verantwortlichen bestand darin, die Coro-
napolitik der Bundesregierung zu skandalisieren und konkret den Bürgermeister
und den Gemeinderat von Ottersweier als deren Helfershelfer zu beschuldigen:
Die große Politik würde dem Volk zu Gunsten der Eliten Verderben bringen, die
kleine Politik vor Ort würde das nicht verhindern, sondern vielmehr jegliche Corona-
Kritik an der Bundesregierung mit der Nazikeule abstrafen. Man glaubte offenbar
die Mehrzahl der Corona-AktivistInnen würde diese Konstruktion glauben und das
Demo-Latschvieh abgeben für die von Marco Kurz seit Jahren propagierten The-
sen zum blutig-revolutionären Ende der BRD und dem Beginn einer Volksrepublik.

Ein wichtiger Bestandteil jener Doppelstrategie der Schneedemo-Verantwortlichen
bestand im Versuch der Spaltung der Ottersweierer Bevölkerung entlang der Kon-
fliktlinie 'Angst vor Links'.  Und so zeich-
nete man vor der Schneedemo #4 an der
Vorstellung, dass Kritik an der  Schnee-
demo gleichzusetzen sei mit der Unter-
stützung einer linksradikalen Antifa,  die
an  Demotagen  dann  aus  dem Umland
anreisen würde.
Noch unterstellte man das nur der SPD
und  ihrem  Ottersweierer  Gemeinderat
Emile Yadjo-Scheuerer. Schon bald wür-
de man diesen Vorwurf auf den gesam-
ten Gemeinderat und den Bürgermeister
erweitern ….. in der Hoffnung, dass sich
Nebenkriegsschauplätze auftäten.

                                                                                 10. Februar

                                                                                10. Februar
                                                                             11. Februar

Im Post von Marco Kurz ohne Augenbalken und mit voller Nummer



Die Reaktion von Bürgermeister&Gemeinderat auf die kommende Schneedemo #4
erfolgte im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ottersweier in Form eines Faktenchecks

Bei  den  Schneedemo-Verantwortlichen
richtete man sich unterdessen darauf ein,
dass  die  kommunalen  Verwaltungsbe-
hören bald schon mit Verboten statt wie
bisher mit Zähneknirschen agierten.

                                                                                         10. Februar



Die Gegendemo fand im Ortskern von Ottersweier statt. Organisiert wurde sie von
den Omas gegen Rechts Kandel und von der Bühler Inititive Nein zu Querdenken.
Der Aufruf differenzierte hinsichtlich der Schneedemo zwischen „Querdenkern“ und
„Rechten“ sowie zwischen „Menschen“ und „rechten Rednern“. Von den im Gemein-
derat vertretenen Fraktionen war das Logo der CDU nicht auf dem Mobilisierungs-
flyer, auf Facebook aber hatte man den Faktencheck geteilt.



                                                                                12. Februar

Seitens  der  Schneedemo reagierte
man auf die Mobilisierung zur Gegen-
demo erwartbarerweise mit Unterstel-
lungen  über  Zusammenarbeiten  mit
„der“ Antifa.

Die Verantwortlichen der Schnee-
demo zielten bei ihren Versuchen,
die Ottersweierer Bürgerschaft zu
spalten,  insbesondere darauf,  ei-
nen Keil zwischen die direkt mobi-
lisierenden Parteien und die CDU
zu treiben. 

Auffällig  waren  dabei  die  immer  wieder  aufgestellten  (Selbst-)Versicherungen,
wonach man wegen Antifa und SPD nicht aufhören werde, in Ottersweier Demos
zu veranstalten …. wie ein Zeichen von Stärke wirkte das nicht. Und man konnte
zudem nicht davon ausgehen, dass durchschnittliche Corona-AktivistInnen Inte-
resse hätten an Demos als Strafe. Das war eine Fantasie, mit der Marco Kurz sei-
ne Fans seit bald vier Jahren regelmäßig abgeschreckt hatte. Wenn es nurmehr
noch über drei Ecken um die ursprüngliche Sache ging, aber eigentlich nur noch
um die Befindlichkeit des Anführers: Und das bereits kurz vor der vierten Demo.

                                                                                            12 Februar



Das offizielle Weltbild der Schneedemo,
als Antwort auf das Solidaritätsmotto der Gegenkundgebung

in einem telegram-Post zusammengefasst,
las sich edel und harmlos.

                                                                                              13. Februar

Im Offenburger Raum war die Schneedemo #4 im Vorfeld von Hubert Kraus und
seinem Projekt Zeig dein Gesicht für die Grundrechte beworben worden. Im Raum
Bühl hatte Querdenken722 mobilisiert. Querdenken721 hatte nicht geworben.

                                                                                       11. Februar                                                                              13. Februar

Aber das coronaskeptische Internet-
projekt Achern weiß Bescheid hatte 
die Demo beworben.

Trotz alledem kamen am 14. Februar
nur150 Teilnehmende zur Schneedemo,
und das bei allerbestem Winterwetter.



Der 14. Februar in Ottersweier

 

Schneedemo: 150 Teilnehmende Gegendemo: 150 Teilnehmende

Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung der Schneedemo hätten nicht weiter
entfernt liegend artikuliert werden können als an jenem Tag. 

Selbsteinschätzung Fremdeinschätzung
Die Schneedemo als Hort wahrer Toleranz Die Schneedemo im Würgegriff eines Neonazis

Wir sind keine Corona-Leugner und keine Impfgeg-
ner. Wer sich impfen lassen möchte, kann und soll
das tun. Wer eine Maske tragen möchte, kann und
soll  das tun, von uns aus kann er damit schlafen
oder duschen. Wir sind gegen jegliche Zwangsmaß-
nahmen. Gegen Einschränkung unserer Grund- und
Freiheitsrechte. [Und] 0bwohl wir  seit  Wochen er-
klären, keine Querdenkerdemo zu sein, wird weiter
falsch dargestellt.  Aber so sind sie von der BNN!
Und hinsichtlich der Aussage des Grünen-Stadtrats
Thomas  Gönner,  der  mich  als  "Neonazi"  betitelt,
sieht man, wo die echten Extremisten sitzen. Auch
hier erfolgt natürlich eine Strafanzeige. Und wenn
sich  eine  Schülerin  während  einer  Pro-Corona-
Demo hinstellt  und über Flüchtlinge spricht,  dann
wissen wir  auch da,  wer Menschen gegen Mens-
chen auszuspielen und zu instrumentalisieren sucht

Auszug aus dem BNN-Bericht über die Gegendemo:

Gegen-Kundgebung warnt vor
rechtsextremen Tendenzen

Zunächst sprach die Psychologin Anke Hofmann aus
Sasbach. Sie forderte die Demonstranten auf, sich
von rechtsextremen Handlungen und Haltun-gen zu
distanzieren und diesen keine Bühne zu geben. „Mir
fehlt eine klare Abgrenzung gegen rechts.“  Thomas
Gönner, Grünen-Stadtrat in Baden-Baden, betonte,
hier  werde  nicht  gegen  eine  einfache  Meinung
protestiert. „Wir sprechen von einem Neonazi mit ei-
ner absoluten Weltsicht, in der eben keine Toleranz
gegenüber anderen existiert”. Gewinne die Intoleranz
auch nur ein einziges Mal, vernichte sie die Toleranz
und damit die Demokratie. „Deshalb werden wir jeden
Sonntag hier stehen, bis auch Herr Kurz aufgibt.“

Polizei: 50 Teilnehmende Online: 7 Teilnehmende



Die Rede von David Siber auf der Schneedemo vom 14. Februar

                                                                                         6. Februar Der Flensburger Lokalpolitiker David
Siber  war  am 29.  August  2020  bei
der zweiten Berliner Querdenken711-
Kundgebung als Redner aufgetreten.

Es war jene Demo, bei der war die
Präsenz der radikalen Rechten inner-
halb  der  Corona-Szene  unüberseh-
bar wurde und die in den sog. „Sturm
auf den Reichstag“ gipfelte.

Einen guten Überblick bietet das Netzwerk-
Dossier Nummer 149 (siehe Fußnote4).

Diese Rede bildete für die Flensburger Grünen den Anlass, David Siber aus ihrer
Stadtratsfraktion auszuschließen. Der trat anschließend aus der Partei aus. Der
NDR und berlin.de berichteten5 über die Rede und die Vorgeschichte

David Claudio Siber ist seit 2017 bei den Flensburger Grünen. Im Gespräch mit NDR-Schleswig-Holstein sagt
er, dass er weiter zu den Werten der Partei stehe. Aber im Frühjahr dieses Jahres habe sich etwas geändert.
Alles begann mit den Corona-Maßnahmen in Deutschland. Die wollte Siber hinterfragen und diskutieren. Er
sammelte aktenweise Material von Medizinern, Juristen und Ökonomen: "Man muss sehen, wie wir die Men-
schen vor Folgeschäden der Maßnahmen schützen können. Das ist ein schmaler Grat der Verhältnismäßig-
keit, der getroffen werden muss." Deswegen sei es ihm von Anfang an wichtig gewesen, so viel Wissen wie
möglich hinzuzuziehen. Siber erstellte nach eigenen Worten ein umfangreiches Diskussionspapier, um es mit
der Partei zu teilen. "Das hat Reaktionen hervorgerufen, mit denen ich nicht gerechnet hatte." Er berichtet
von Ablehnung und einem Provokationsgefühl seitens der Grünen. Aus diesem Grund hat sich David Claudio
Siber Ende August - als Privatperson, wie er sagt - entschlossen, eine Rede auf der Demo gegen die Corona-
Maßnahmen in Berlin zu halten. In seiner Rede sagte Siber unter anderem, dass das Virus nicht gefährlicher
als  eine  saisonale  Grippe sei.  Mit  Blick  auf  seine  Partei  erklärte  er,  dass  jeder  Diskussionsversuch auf
kommunaler Ebene abgewürgt und er ausgegrenzt und stigmatisiert worden sei. 

Unter Berufung auf wissenschaftliche Studien hatte Siber unter anderem gesagt, alle Daten verorteten die
Gefährlichkeit des Coronavirus in den Bereich einer saisonalen Grippe. «Lassen wir doch die Allgemeinheit
entscheiden, ob wir eine Pandemie haben oder nicht», sagte er in Richtung Medien. «Wir haben keine funk-
tionierende Opposition in Deutschland», meinte er an die Adresse der eigenen Partei.

Zwei Tage nach der Rede hatte ihn die Grüne Ratsfraktion ausgeschlossen. Steffen Regis, Landesvorsitzen-
der der Grünen: "Er hat auf einer Bühne gesprochen hat, auf der wenige Zeit davor offen dazu aufgerufen
wurde, die Verfassung durch eine neue Verfassung abzulösen. Auf dieser Bühne sind auch Menschen mit
Verschwörungstheorien aufgetreten und in unmittelbarer Nähe Reichsbürger." David Claudio Siber verteidigt
sich: "Ein Recht zu demonstrieren und die Politik des Staates zu kritisieren, das muss es geben. Und wir kön-
nen nicht davon zurücktreten, nur weil wir Gefahr laufen, dass sich auch Leute unter diese Demonstranten
mischen, die ein Gedankengut haben, das wir nicht teilen." 

Nach seinem Parteiaustritt bei den Grünen war David Siber bei der Corona-Partei
dieBasis eingetreten. Er ist dort im Landesverband Schleswig-Holstein aktiv, trat
jedoch seither auch bundesweit als Demoredner und youtube-Interviewgast auf. 

4 ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/08/149a__Die_Berliner_Querdenken-Demo_vom_29_August_2020__Teil_1.pdf
       ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/08/149b__Die_Berliner_Querdenken-Demo_vom_29_August_2020__Teil_2.pdf
5 www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Nach-Corona-Demo-Flensburgs-Gruenen-Politiker-Siber-wehrt-sich,siber100.html
       www.berlin.de/aktuelles/berlin/6279203-958092-rede-bei-coronademo-gruener-aus-fraktion.html



Ob David  Siber  sich  im Vorfeld  über  die  Hintergründe  der  Glitzerfassade der
Schneedemo und die politische Ausrichtung des Verantwortlichen informiert hatte?
Ob er bedacht hatte, inwiefern ein Auf-
tritt  in  Ottersweier  seiner  Politkarriere,
die er offenbar verfolgte, gut täte?

Andererseits: Was sollte man von einer Partei
erwarten, die auf Schwarmintelligenz baute?

Im September 2020 sagte David Siber dem NDR, dass er „weiter zu den Werten“
der GRÜNEN stehe. Ob er im Februar 2021 gewusst hatte, wie man seitens des
Schneedemo-Verantwortlichen bisweilen von GRÜNEN-PolitikerInnen dachte?

Jedenfalls … David Siber war am 14. Februar 2020 in Ottersweier gut gelaunt  und
gab in seiner Rede das Selbstbild der Schneedemo in der Sprache der Schnee-
demo wider: „Besonders wenig liebevoll geht der Gemeinderat in Ottersweier mit
seinen eigenen Bürger*innen um, verhöhnte er selbige doch massivst im Gemein-
deblatt als Extremist*innen und Rassist*innen”.

Zu Beginn seiner Rede bedankte sich David Siber „für die Einladung zur Demon-
stration von Herrn Kurz und [s]einem guten Freund Ralf Baßler“.



Ralf  Baßler  ist  laut
abgeordnetenwatch.de
in Ottersweier wohnhaft
und für  dieBasis Land-
tagskanditat  im  Wahl-
kreis Baden-Baden so-
wie  Schatzmeister  der
Bundespartei.

   26. November 2020

Im November 2020 waren vier Politiker von dieBasis bei Querdenken722 in Bühl
aufgetreten: Der Liedermacher Christian Cleiß, Andreas Baum (Landesvorsitzen-
der in BaWü) und Ralf Baßler, der in seiner Rede laut  BNN „über 'Deutschland,
das Land der Dichter und Denker und eine verlorene Kultur' referierte“. 

Auch bei der Ersten Schneedemo am 19. Januar 2021 war Ralf Baßler dabei:

Ralf Baßler, im Gründungsvorstand der neuen Partei Die Basis ("Freiheit, Machtbegrenzung,
Achtsamkeit, Schwarmintelligenz" und "vermutlich der echten Demokratie letzte Chance"), fo-
tografiert seine Basis-Visitenkarte: am Baum, im Schnee, im Eis. Corona, ja, gebe es schon, aber
eine Pandemie? Sehe er nicht. Sterben, das tun die, die sowieso bald gestorben wären. Die Me-
dien, sie würden nicht, oder zu wenig, oder erst seit Kurzem über die vielen Pleiten, die Insol-
venzen, die Probleme an Schulen berichten. ARD und ZDF habe er sogar probeweise eine Weile
gekuckt, aber schnell festgestellt, dass die nur Panikmache betreiben würden. Da habe er Angst
bekommen. Jetzt kuckt er die Sender nicht mehr. 



Immerhin dürfte Ralf Baßler im Gegensatz zum Redegast David Siber genau ge-
wusst haben, welche politischen Nebenwirkungen ein Engagement bei der Schnee-
demo nach sich ziehen könnte. Zweiterer jedenfalls ließ sich bei seiner zwanzig-
minütigen Rede viel Zeit. Es ging um Warnungen vor „Folgen der Corona-Politik“.

Dabei nannte David Siber viele Zahlen, aus denen er dann Schlüsse zog: Manch-
mal naheliegenderweise, bisweilen  abenteuerlicherweise  –  jedoch  sei  alles
wissenschaftlich belegt und könne in den Materialsammlungen auf seiner Home-
page nachgeprüft werden. Seine zentrale Schlussfolgerung: Man müsse sich als
Gesellschaft überlegen, ob man die über 80-Jährigen gezielt durch Maßnahmen
für alle schützen wolle. Aber dann werde man in allen Bevölkerungsgruppe „sehr
viel  mehr  Tote  zu verzeichnen haben aufgrund der  Folgeschäden“  durch jene
Maßnahmen. Das habe er bereits im März 2020 gesagt und sei dafür angefeindet
worden – und nun sei es eingetreten: 

Wir  haben  in  Deutschland  einen  Anstieg  von  psychischen  Er-
krankungen um den Faktor 4, in Österreich und der Schweiz um den
Faktor 10. Gleichzeitig haben wir einen Rückgang von Behandlun-
gen von psychischen Erkrankungen, etwa Depressionen, um 50%.
Das  heißt:  Lockdown-Politik  hat  Menschen  psychisch  krank  ge-
macht, insbesondere Kinder psychisch krank gemacht. Bei Kindern
haben wir eine Erhöhung von psychischen Erkrankungen von fast
100%. Gleichzeitig aber werden die Kinder nicht ausreichend behan-
delt, weil aufgrund von Corona viele Behandlungen ausbleiben müs-
sen. Wir haben aufgeschobene Operationen erlebt in 2020. Insge-
samt waren es 20.000 Stück: Für jede Person, die an oder mit Covid
verstirbt, sterben [weltweit] 100 bis 1000 Menschen an den Folge-
schäden der Maßnahmen. Das ist evident bewiesen. (…) In Deutsch-
land, und das hat die Rentenversicherung selbst ermittelt, verlieren
wir 10 bis 100 Mal so viele Lebensjahre durch die Folgeschäden des
Lockdowns  und  der  Coronapolitik.  Auch  hier  sterben  Menschen
aufgrund des Lockdowns.  Abschließende wissenschaftliche Daten
dazu gibt es nur aus Großbritannien. Dor geht man von einer Quote
von 2500 bis  3000 Menschen die  Woche aus,  die  im Lockdown
sterben  –  aufgrund  des  Lockdowns,  nicht  wegen  Covid  19.  Das
heißt: Der Schutz von Menschenleben steht nicht an erster Stelle.
Wenn ie Politik uns weismachen möchte, wir müssten aus Solidarität
in  Zwangsmaßnahmen  gebracht  werden,  um  Menscheneben  zu
retten, dann ist das nicht nur wissenschaftlich nicht haltbar, es ist
auch moralisch und ethisch verwerflich. (…) Es gibt keinerlei Stu-
dien, die belegen, dass Schulen oder Kitas ein Infektions-Hotspot
wären.  Der sicherste Ort,  gemssen an den Infektionsquoten,  sind
Schulen. Wer also nicht an Covid 19 erkranken möchte, dem kann ich
nur empfehlen: Schule öffnen und in die Schule gehen. Rettet Leben



                                                                          

In ihrer Rede sprach die Anmelderin
Sandra  Bruckner  von  Deutschland
als „Meinungs- und Mediendiktatur“.

Bei der Demo dann lief sie mit ihrer
Fahne besonders nah an der Gegen-
demo vorbei.6

Es war die einzige Fahne der Demo

Bei der Ersten Schneedemo, die diesen Namen noch verdiente, hatten 3 Dutzend
Menschen eine Schneewanderung durch die Hornisgrinde unternommen.  Auch
die Zweite Schneedemo hatte vom Teilnehmendenfeld einer  Querdenken-Demo
entsprochen. Nun, bei der vierten Ausgabe der jungen Demoreihe, konnte man sie
vereinzelt sehen: Die für Demos der patriotischen Szene typischen Bezugsgruppen
junger und junggebliebener Männer in PKW-Gruppenstärke.7

Ottersweier als Kundgebungsort hatte offenbar begonnen, in der regionalen pat-
riotischen Szene Strahlkraft zu entwickeln. Begleitet und getarnt vom permanent
verbreiteten Anspruch der  Schneedemo, als tolerant, solidarisch & demokratisch
zu gelten.  Ein Selbstbild,  das in der harmonie- und friedenssüchtigen Corona-
Szene natürlich gut ankam.

6 Quelle: protest.foto auf Instagram
7 Quelle: Die Twitterseite HambiBleibt...ReulNicht



Ausblick: Die Schneedemo #5  am 21. Februar 2021

Um die Ressourcen der regionalen Corona-Szene zu schonen, werde man sich
zwischen Ottersweier und Offenburg in Zukunft bei den Demoterminen absprechen

                                                                                                       15. Februar

In Offenburg, bei der Initiative Zeig dein
Gesicht für die Grundrechte, hatte man
mittlerweile auf  ein Herz für  die Partei
dieBasis entdeckt.

                                                                                   15. Februar


