
Erklärung 07.01.13

Wir sitzen heute hier vor dem Amtsgericht Stuttgart weil wir angeklagt werden wegen Störung einer öffentlichen Versammlung und Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte. Grundlage hierfür ist, dass  wir am 02 Juni 2011 die Bühne einer Kundgebung der sogenannten Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) 
und Politically Incorrect – News am Stuttgarter Schlossplatz , besetzt haben sollen. Als Angeklagte, äußern wir uns heute hier gemeinsam durch diese 
Erklärung, weil wir der Kriminalisierung von antirassistischen und antifaschistischen Engagement geschlossen begegnen wollen.
 In dieser Verhandlung geht es nicht allein um die Aburteilung einzelner eventueller Straftaten, sondern um die generelle Delegitimierung von entschlossenem 
gesellschaftlichem Widerstand gegen rassistische Ideologien und Aktivitäten.
Der gelungene und vielseitige Protest gegen das rassistische Aktionswochenende soll kriminalisiert werden, um einerseits Menschen abzuschrecken die sich 
für eine Welt ohne Diskriminierung, Rassismus und Ausbeutung einsetzen möchten und um andererseits  das gewalttätige Vorgehen der Polizei am 2. Juni 
2011 im Nachhinein zu legitimieren und rechtfertigen zu können.

Die besagte Kundgebung am 02. Juni 2011 sollte die Auftaktveranstaltung für ein sogenanntes Islamkritisches Wochenende rechtspopulistischer 
Organisationen darstellen.
Im Rahmen dieses Wochenendes  sollten  verschiedene angeblich islamkritische Aktivitäten stattfinden. Unter anderem Workshops, Vorträge, eine 
Demonstration und eine Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz sollten dazu genutzt werden rechtspopulistischer Hetze in den eigenen Reihen und 
öffentlich Ausdruck zu verschaffen. 
Außerdem war im Rahmen dieses Wochenendes die Gründung eines Baden-Württemberger Landesverbandes der  rechtspopulistischen Partei „Die 
Freiheit“geplant.

Ein breites Bündnis verschiedener politischer Organisationen und Einzelpersonen organisierte mit Erfolg vielfältigen Protest gegen dieses rechtspopulistische 
Aktionswochenende.
Auftakt dieser Proteste war eine Bündnisdemonstration unter dem Motto „No racism in Stuttgart – gemeinsam und entschlossen Rechtspopulismus stoppen“.  
Im Anschluss an diese Demonstration strömte eine große Zahl von Aktivistinnen und Aktivisten auf den Schlossplatz um die Teilnehmer der geplanten 
Kundgebung mit ihrem Protest zu konfrontieren.
Auch wir hielten uns zu dieser Zeit auf dem Schlossplatz auf und entschlossen uns spontan die gerade aufgebaute Bühne für unseren Protest zu nutzen um 
deutlich gegen Rassismus Stellung zu beziehen. 
Parallel dazu sammelten sich vor der Bühne mehrere Hundert AntirassistInnen und eine große Zahl PassantInnen . Um den Protest auf der Bühne zu beenden 
führte die Polizei unter dem massiven Einsatz von Gewalt insbesondere dem exzessiven Einsatz von Pfefferspray, die AktivistInnen ab und nahm diese 
anschließend in Gewahrsam. 
Gleichzeitig versuchte die Polizei den Schlossplatz zu räumen dabei führten gezielte Schläge von Polizisten auf Köpfe von DemonstrantInnen auch zu 
Platzwunden und Knochenbrüchen. 
Dieses Vorgehen der Stuttgarter Polizei reiht sich ein in die immer wiederkehrende teilweise exzessive polizeiliche Gewaltanwendung bei der Durchsetzung 
von rechten Versammlungen  und Veranstaltungen.

Dennoch wissen wir, dass es wichtig ist rassistischen Organisationen wo auch immer sie an die Öffentlichkeit treten entschlossenen Widerstand 
entgegenzusetzen.

Um die Bedeutung des rassistischen Aktionswochenendes begreifen zu können müssen die beteiligten Organisationen betrachtet werden. :

Das Internetportal Political Incorrect News  ist  das bedeutendste deutschsprachige öffentliche Forum, dass zur Verbreitung rechtspopulistischer Inhalte genutzt 
wird.
Es kann als eine Art Angelpunkt der rechtspopulistischen Szene in Deutschland gesehen werden da personelle Überschneidungen zu Organisationen wie Die 
Freiheit, pro Köln, pro NRW, und pro Deutschland bestehen.
PI News ist sowohl ein Internetportal als eine Art Organisation zu sehen. 
In ungefähr 50 Ortsgruppen schließen sich Unterstützer der Seite zusammen um inhaltliche Veranstaltungen zu organisieren oder anderweitig die Verbreitung 
ihres chauvinistischen und rassistischen Weltbilds zu fördern.

Die 2008 aus verschiedenen rechtspopulistischen Zusammenschlüssen entstandene Bürgerbewegung Pax Europa gibt sich dabei teilweise gemäßigter und 
diskreter begreift sich jedoch selbst als eine Kämpferin im „Widerstand gegen die Islamisierung Deutschlands und Europas“ und steht inhaltlich der Pro-
Bewegung nahe. 

Die Partei „Die Freiheit“, deren Bundesverband 2010 in Berlin gegründet wurde, bezieht sich auf die selben politischen Grundlagen wie PI und BPE. Zu ihren 
Hochzeiten 2011 hatte sie bundesweit 2200 Mitglieder. Im Rahmen des islamkritischen Wochenendes plante sie einen Gründungsparteitag für einen 
Landesverband in Baden-Württemberg. Im Juni 2011 gründeten sich außer in Baden-Württemberg noch Landesverbände in acht weiteren Bundesländern. 

Mit dem rassistischen Aktionswochenende im Juni 2011 versuchten also drei bedeutende rechtspopulistische Organisationen gemeinsam in Stuttgart an die 
Öffentlichkeit zu drängen.
Rechte Offensiven dieser Art dürfen nicht unbeantwortet bleiben und müssen mit entschlossenem Protest beantwortet werden.

Dabei kommt rechtspopulistischen Organisationen eine besondere Bedeutung zu.

Rechtspopulismus greift in der Gesellschaft vorhandene Ängste und und Vorurteile gegen Bevölkerungsgruppen auf, verstärkt diese gezielt durch 
pauschalisierende Aussagen, und schafft so gesellschaftliche Akzeptanz für rassistische Standpunkte und die daraus folgenden Handlungsweisen.
Dem rechtspopulistischen Weltbild liegt hierbei die Einteilung von Menschen in Kulturräume und die daraus folgende Zuschreibung von Eigenschaften zu 
Grunde. 

Hierbei wird ein Konflikt zwischen der christlichen und muslimischen Kultur heraufbeschworen, in dem die angeblich überlegene „christliche Welt“ bedroht 
ist von einer islamischen Invasion.
 Als Wegbereiter dieser angeblich drohenden Vernichtung der westlichen Zivilisation wird das bestehen einer linken Meinungsdiktatur propagiert, zu der je 
nach belieben jegliche links zu-verordnenden Gruppierungen, Menschen und Parteien wie auch die GRÜNEN bis hin zu Teilen der SPD und CDU gezählt 
werden. Alle, die rassistische Handlungen oder Äußerungen von Rechtspopulisten nicht akzeptieren wollen werden von ihnen antikommunistisch beschimpft 
und als rotlackierte Faschisten bezeichnet, die es mit harter Hand zu bekämpfen gilt.

Zur Abwehr dieser künstlich erschaffenen Bedrohung fordern Rechtspopulisten in der Regel eine Umgestaltung der Gesellschaft nach einem Law-and-Order 
Prinzip das unter anderem härtere Strafen, einen Ausbau polizeilicher Kompetenzen, den Ausbau von Überwachungsmaßnahmen und die Delegitimierung und 



Bekämpfung linker Ideologien  und Organisationen vorsieht.

Ein internationaler rechtspopulistischer Vordenker ist der für die Kundgebung am 02. Juni 2011 als Redner angekündigte Robert Spencer, auf den sich unter 
anderem auch Anders Breivik bei der Begründung seiner Taten bezog.

Während um nur wenige  Beispiele zu nennen, bereits in der Niederlande durch die Partei für die Freiheit unter Geert Wilders, in der Schweiz durch die SVP 
und in Frankreich  durch die Front National  Wahlerfolge mit Rechtspopulistischen Inhalten erzielt wurden, ist in Deutschland auch schon seit einiger Zeit eine 
rechtspopulistische Bewegung präsent, nicht zuletzt auch durch das weit gespannte Netzwerk der „Pro-Bewegung“ das immer wieder durch rassistische und 
kulturalistische  Provokationen Aufmerksamkeit erregt.

Unabhängig von der heute folgenden Urteilsprechung über unser Handeln am 02. Juni 2011 verteidigen wir die Legitimität antirassistischen und 
antifaschistischen Protestes .
Uns ist dabei bewusst dass wir uns mit unseren Forderungen nicht an bestehende staatliche Stellen richten können da diesen schlicht das objektive Interesse 
zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtspopulismus fehlt, geschweige denn der rechtliche Rahmen hierfür gegeben ist.

Das Interesse Rechtspopulismus zu bekämpfen sprechen wir der BRD nicht nur aufgrund von Erscheinungen wie dem im Polizeidienst befindlichen Thomas 
Stadelmaier ab, der als führendes Mitglied des Landesverbandes der Partei „Die Freiheit“ in Baden-Württemberg gilt.
Vielmehr denken wir, dass ein bürgerlicher Staat , insbesondere in Krisenzeiten durchaus von gesellschaftlichen Erscheinungsformen wie Rassismus, oder von 
der Durchsetzung der ebenfalls von Rechtspopulisten geforderten Law and Order Mentalität profitieren kann, da solche gesellschaftlichen Umgestaltungen 
genutzt werden können um die Entwicklung und den Aufbau möglicher Perspektiven jenseits der kapitalistischen Ordnung zu bekämpfen oder zu unterbinden.

Selbst wenn das Gericht sich in seiner Urteilsbegründung nicht gegen die Motive antirassistischen Protests ausspricht oder diese sogar anerkennt, verweigern 
wir uns einer Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Protest und politischem Engagement anhand der bürgerlichen Gesetzgebung.
Uns ist klar, dass die Bekämpfung von Rechtspopulismus, Rassismus und Faschismus auf allen Ebenen und mit vielfältigen Mitteln geführt werden muss.
Die europaweit festzustellende Erstarkung rechter Ideologien, Organisationen und auch Parteien muss wo sie in Erscheinung tritt bekämpft werden. Der 
Verzicht hierauf aufgrund wie auch immer gearteter staatlicher Repressalien steht für uns außer Frage.

Kein Platz für Rassismus!

Hoch die Internationale Solidarität!


