Presse/ Medienmitteilung

AAKA ruft zu Protesten gegen Naziaufmarsch im Deckmantel von Kargida auf
Bei den seit einigen Wochen in Karlsruhe stattfindenden „Spaziergängen“ von Pegida/Kargida, handelt es sich nicht
um Demonstrationen von sogenannten „islamkritischen Bürgerinnen und Bürgern“ sondern sehr offen um den
Aufmarsch der Karlsruher (und darüber hinaus) Neonaziszene. Zu dieser Feststellung kommt das Antifaschistische
Aktionsbündnis (AAKA) bei der Bewertung der seit Wochen in Karlsruhe fest installierten Kargida Aktivitäten.
Damit ist in der liberalen Stadt leider eine Situation entstanden die durch das Engagement des AAKA mit Hilfe vieler
Organisationen aber auch Einzelpersonen seit Jahren erfolgreich verhindert wurde.
Dies besonders beeindruckend am 25.05.2013. Damals gab es ein breites öffentliches und demokratisches Bündnis
das zusammen mit der Stadt den geplanten Naziaufmarsch bereits am Hauptbahnhof verhindert hat.
Der Strategiewechsel der Stadt, die sogenannten Spaziergänge von Kargida/Pegida zu schützen, hat sich als
fragwürdig erwiesen, denn zunehmend muss leider festgestellt werden, dass sich unter deren Deckmantel die
landesweite Szene der Neozazis auf Karlsruhes Straßen tummelt. Schlimmer noch, es gibt Anzeichen dafür, dass
diese Bewegung sich zukünftig auf Karlsruhe als landesweites Demonstrationszentrum konzentrieren will.
Das AAKA fordert die Stadt, voran deren Oberbürgermeister Dr. Mentrup, auf alle politischen und rechtlichen Mittel
auszuschöpfen damit rechte Kundgebungen verhindert werden können.
Hierzu gehört auch nicht die Neonazis und ihre Mitläufer zu schützen sondern die antifaschistischen und
demokratischen Kräfte und dafür zu sorgen, dass diese ungehindert ihren Protest formulieren können. Hierzu gehört
sowohl die bereits stattfindende Gegenkundgebung vor Ort wie auch der aktive Versuch Nazi Demos durch friedliche
Blockaden zu verhindern.
In diesem Sinne gilt es sich gemeinsame Strategien zu überlegen um dafür zu sorgen, dass Pegida Demonstrationen
in Karlsruhe möglichst rasch der Vergangenheit angehören. In anderen Städten wie z.B. Mannheim ist dies längst
gelungen.
Für das AAKA
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Wenn wir und die Stadtverwaltung weiterhin zulassen, dass sich die rechte Szene unter Pegida Karlsruhe
versammelt, droht Karlsruhe zu dem überregionalen Anziehungspunkt für Neonazis zu werden“, warnt das
Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe. Deshalb sieht das AAKA auch den Oberbürgermeister und das
Ordnungsamt in der Pflicht, ihre allzu zuvorkommende Haltung gegenüber den Kargida-Märschen zu überdenken
und aufzugeben. Gegen die Naziaufmärsche der vergangenen Jahre vereinigte das Antifaschistische Aktionsbündnis
Karlsruhe mehr als 100 Karlsruher Organisationen und Einzelpersonen.
Bei Pegida Karlsruhe spazieren keine wütenden Bürger, hier marschiert die organisierte Neonazi-Szene
Nordbadens

Seit dem 24. Februar fanden in Karlsruhe drei Kargida -Demonstrationen statt. Von Beginn an bestimmten
organisierte Neonazis ihr Bild. Würde sich Kargida tatsächlich und nicht nur in öffentlichen Stellungnahmen von
Rechtsextremismus distanzieren, bliebe ohne Neonazis aus ganz Nordbaden, von diesen sogenannten Wutbürgern
nur ein kleines Häufchen übrig, so das Antifaschistischen Aktionsbündnis Karlsruhe. Durch Kargida scheint gelungen,
wovon die rechte Szene lange träumte, eine Vereinigung ihrer zerstrittenen Szene im bürgerlichen Deckmantel.
Parteien, Kameradschaften, freie Neonazi-Szene und rechte Hooligans
Die lange Zeit in der Versenkung verschwundene NPD mobilisiert zwischen Ostalb und Rhein-Neckar-Raum bis zu 50
Nazis zu den Veranstaltungen von Kargida. Mit dabei der NPD-Landesvorsitzende Alexander Neidlein aus Crailsheim
oder der NPD-Kreisvorsitzende Jan Jaeschke aus Mannheim. Als Bindeglied zwischen Partei, Kameradschaften und
rechter Hooligan-Szene nicht fehlen. darf der mehrfach vorbestrafte Christian Hehl aus Mannheim.
Auch „Die Rechte“, die als Partei gegründet wurde, um rechte Kameradschaften durch das Parteienprivileg vor
einem drohenden Verbot zu schützen, beteiligt sich aus ganz Baden-Württemberg bei Kargida. Auch die Karlsruher
Kameradschaft „Karlsruher Netzwerk“ ging zu großen Teilen im Karlsruher Kreisverband der Partei „Die Rechte“ auf,
die sich bei ihrer Mobilisierung für den „Marsch der Patrioten“ in Karlsruhe vor allem auf Pforzheim und den Enzkreis
bauen kann. Zwischen Kameradschaft und rechten Hooligans pendeln die „Berserker Pforzheim“, die beim HogesaAufmarsch in Köln für bundesweite Schlagzeilen sorgten und als Ordner und Anheizer die bisherigen KargidaMärsche maßgeblich organisierten. Auf der Kargida-Bühne ist zudem Marc Hoppe, Karlsruher Mitbegründer der
Hooligans gegen Salafisten (Hogesa), präsent.
Die Abhängigkeit von der rechten Szene ist Pegida Karlsruhe bewusst. Der für Pegida ungewöhnliche
Dienstagstermin wurde zu Beginn als Ausweichtermin gewählt, um nicht mit dem in diesem Jahr auf einen Montag
fallenden, jährlichen Naziaufmarsch in Pforzheim am 23. Februar in Konflikt zu treten. Die diffuse Abgrenzung zum
Rechtsextremismus zeigte sich auch auf ihrer Facebook-Seite. Zunächst betonten sie in ihrer Ankündigung für die
Demonstration am 10.03., dass „NPD-Mitglieder nicht willkommen“ seien, nach Protesten ihrer Unterstützer dort,
wurde dies gelöscht und editiert.
„Wir dürfen die Augen vor dem Aufmarsch der rechten Szene nicht verschließen. Es gilt, sich den rechten Agitatoren
in den Weg zu stellen. Am kommenden Montag müssen wir gemeinsam den Anfang machen, um das Ende von
Kargida einzuläuten“, resümiert das AAKA abschliessend.
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