
 
 

 

 

Redebeitrag vom Offenen Antifaschistischen Treffen Karlsruhe (OAT) bei den Protesten gegen 

die neonazistische Demonstration von „Karlsruhe wehrt sich“ am 14. Januar 2017 in Karlsruhe. 

 

 
Das Jahr 2017 hat begonnen, und wir stehen einmal mehr auf dem Stephanplatz in Karlsruhe auf 

einer Gegendemonstration.  

 

Wie in den beiden Jahren davor hat sich an der Lage in Karlsruhe nur wenig bis gar nichts getan. Die 

Nazis haben ein paar Mal den Namen gewechselt, und auch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

haben sich auf den verbleibenden harten Kern verringert, jedoch sind auch wir nicht mehr viele, da 

viele Bürger und Bürgerinnen kein Interesse daran haben, sich Nazis entgegenzustellen. Dass 2017 

die extreme Rechte immer noch in Karlsruhe regelmäßig hetzen kann und das Ganze noch in 

Wohlfühlatmosphäre,  ist nicht nur das Verschulden des Großteils der Karlsruher Bürger*innenschaft, 

sondern auch das der Politik der Stadt Karlsruhe, der Einsatzstrategie der Polizei, und der 

Berichtserstattung der lokalen Medien.  

 

Oberbürgermeister Frank Mentrup lässt sich nur auf Gegenveranstaltungen blicken, wenn er selbst 

politischen und medialen Nutzen darin findet, ansonsten spricht er den Menschen, die seit zwei 

Jahren gegen Nazis auf die Straße gehen, die Legitimation ab oder lässt sich in Interviews darüber 

aus, ob gewisse Gegendemonstranten emotionale Menschen sind. Dieses Verhalten von OB Mentrup 

ist nicht nur das eines Kindes, dass die Augen vor etwas unbequemen verschließt, sondern ist auch 

eine Frechheit gegenüber den engagierten Nazigegner*innen und ist ein Armutszeugnis für die 

ehemalige Arbeiter*innenpartei SPD. Und auch Repressionsbehörden und Presse scheinen kein 

Interesse daran zu haben, Karlsruhes Straßen nazifrei zu sehen. Erste bieten den Nazis jeglichen 

Komfort, während sie Nazigegner*innen kriminalisieren und teils körperlich und vor allem medial 

angreifen. Letztere schreiben einfach den Polizeibericht ab, da man es nicht für nötig erachtet, mit 

eigenen Journalisten vor Ort zu sein und selbstständig Pressearbeit zu betreiben.  

 

All diesen Beispielen für Totalversagen verdanken wir es, dass 2017 nicht nur ,,Karlsruhe wehrt sich" 

weiterhin marschieren kann, sondern auch der „Tag der deutschen Zukunft“ dieses Jahr in Karlsruhe 

stattfindet. Dass am dritten Juni um die 1000 Nazis durch Karlsruhe laufen wollen, ist einzig dadurch 

erklärbar, dass Bürger*innenschaft, Stadt, und Behörden in den vergangenen Jahren eine 

Wohlfühlzone für die extreme Rechte geschaffen haben. 

 

 



Als DAS Großevent der deutschen Naziszene wird der Tag der deutschen Zukunft Nazis aus dem 

gesamten Bundesgebiet nach Karlsruhe holen, welche dann am dritten Juni mit Polizeischutz ihre NS-

Propaganda an die Öffentlichkeit bringen werden.  

 

Wir als das OAT Karlsruhe fordern dazu auf, sich diesem und jedem anderen Naziaufmarsch mit aller 

Kraft entgegenzustellen und gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft zu kämpfen, denn eine 

Zukunft, wie sie die extreme Rechte gerne hätte, ist keine Zukunft, sondern das Ende jeglicher 

Freiheit.  

 

Wir wollen keine deutsche Zukunft, wir kämpfen für eine richtige Zukunft, frei von Faschismus, 

sozialer Ungerechtigkeit und Ausgrenzung.  

 

Daher - am dritten Juni auf die Straße, gegenFaschismus, und für eine wirkliche Zukunft. 

Alerta! 

 

 


