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Montagsdemonstrationen / -Mahnwachen, „Neue Friedensbewegung“

„Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der
eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.“ (Theodor W. Adorno)
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Bestimmte ideologische Kerninhalte treten häufig und wiederholt bei den Montagsdemonstrationen
von OrganisatorInnen, RednerInnen und TeilnehmerInnen auf. Zu den „klassischen“ Thesen gehören:
1. „Es gibt kein rechts oder links, das ist nur erfunden worden, um uns zu spalten.“
2. „Kleine Cliquen ziehen weltweit die Fäden, alles ist aus ihren Intrigen und ihrer Gier erklärbar.“
3. „Ihr werdet von allen belogen, nur von uns nicht. Wir sagen euch die reine Wahrheit.“
1. AkteurInnen
Lars Märholz – gewissermaßen der „Gründer“ der neuen Montagsdemos (Berliner Anmelder und
Stichwortgeber). Märholz ist sehr aktiv in sozialen Medien und Shitstorms, inklusive Strafanzeigen
gegen KritikerInnen. Weltsicht: „Woran liegen alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100
Jahren? Und was ist die Ursache von allem? Und wenn man das halt alles ‘n bisschen auseinander
klabüsert und guckt genau hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die amerikanische Federal
Reserve, die amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, dass sie seit über hundert Jahren die
Fäden auf diesem Planeten zieht.”1 Lars Märholz war von 2001 bis 2007 Mitglied und Beisitzer im
rechtsradikalen „Verband Junger Journalisten“ (VJJ)2. Ursprünglich hat Mährholz auf seiner
Homepage auch die These verbreitet, dass die Familie Rothschild quasi den gesamten Finanzverkehr
kontrollieren würde, das antisemitische Stereotyp par excellence3 (Nach Kritik hat er dies aber
wieder gelöscht. Er versucht im Nachgang mit Belegen zu arbeiten und seine ursprüngliche These zu
untermauern4). Mährholz äußert sich zur Frage der Finanzierung des WK II durch Nazis und dass man
aufhören müsse, Nazis zu bekämpfen:
Lars Mährholz: „Der Russe kann Sewastopol nicht einnehmen (..) Wie kann man etwas einnehmen,
was einem gehört?“ - 27:30
Lars Mährholz: „Das muss doch mal ganz offen angesprochen werden. Wo kamen denn die ganzen
Millionen dafür her? (bezüglich 2. Weltkrieg)“ - 35:50
Ewald Stadler: „Die Amerikaner wollten Deutschland unter der Knute haben.“ - 40:10
Lars Mährholz: „Der Faschismus ist direkt hier! Von Banken regiert! Wir leben in einem
Bankenfaschismus.“ - 49:40
Ewald Stadler: „Die EU und alles was wir hier erleben, das ist eine nationalsozialistische Ideologie die
da abläuft!“ - 50:10
Dazu Ewald Stadler: „Diese Keule mit Antisemitismus und rechts ist ja so inflationär verwendet
worden, dass sie überhaupt keinen Wert mehr hat. Dabei sind ja sie die Nazis und nicht wir! Sie, die
einem den Mund verbieten wollen, das ist eine Nazi-Ideologie!“
Dazu Lars Mährholz: „Und das ist ja auch das Problem! Wie will man denn gegen die Nazis was
machen, in Anführungsstrichen, wenn man nicht mit ihnen redet? (Er meinte wohl >reden lässt< Anm. der Redaktion) Wir können doch nicht weiter in dem Gedanken feststecken bleiben, wir müssen
die Nazis bekämpfen oder sowas!“
5
Ewald Stadler: “Alle Kriege sind Bankerkriege gewesen! Schon immer!“

Weitere Beispiele für Märholz verschwörungstheoretische Weltsicht finden sich in seinen Aussagen
zur angeblich nicht existierenden deutschen Staatsbürgerschaft (Anhang I (1)). In seinen
„Forderungen an die Welt“ (Anhang I (2)) wird einmal mehr die Anschlussfähigkeit von isolierten
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http://indub.io/blog/2014/04/22/montagsquerfront-10-fakten-montagsdemos/
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https://www.facebook.com/friedensdemowatch/posts/647081268679466
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http://dabrain.biz/tag/rothschild/
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https://www.youtube.com/watch?v=50LXefSCFBU - 1:20:30. Ewald Stadler ist bspw. ein österreichischer
Rechter, Freeman kommt aus der eso-faschistischem Spektrum (Schall und Rauch).
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Forderungen der klassischen Friedensbewegung (Truppenabzug, Stopp der Kriegshandlungen, Stopp
von Rüstungsexporten) mit den verschwörungstheoretischen „Thesen“ (FED, City of London,
Zinssystem) deutlich. Als „freie und unabhängige Medien“ empfiehlt Märholz zutiefst
verschwörungstheoretische „Nachrichtenseiten“ aus der Truther-Bewegung, wie „Freiheit durch
Wissen“ oder „News #23“ mit teilweise krudesten antisemitischen Inhalten (Anhang I (3)). Unter den
„Gefällt Mir“-Angaben seines Facebook-Profils finden sich u. A. die AfD, „Pro Putin & Russia“,
„Wahrheit befreit, „Killuminati“(sic!) und „Operation American Spring“ (Anhang I (4)).
Ralf Schurig - Lars Mährholz ist der politische Kopf der Bewegung, Ralf Schurig scheint so etwas wie
der Organisator im Hintergrund zu sein. Er war u.a. für die Absetzung des widerborstigen Orga-Teams
in Erfurt6 zuständig. Er ist „Schamane“ und verharmlost den Holocaust. Israel ist für ihn ein
„Fremdkörper“, der „vom umgebenden Gewebe angegriffen“ wird, „damit er rauseitern kann“.
Gegen die Palästinenser und deutschen Kriegsgefangenen hätten „die Juden haben einen Holocaust
betrieben“. Die „Zionisten“ hätten sich „weltweit an die Hebel der Macht gesetzt“ und ließen „nun
nach Gutdünken Politik, Börse […] auch die Medien nach ihrer Pfeife tanzen lassen7.
Ken Jebsen – ehemaliger Radiomoderator bei Radio Fritz (rbb). Dort wurde er entlassen, nach dem
Aussagen öffentlich wurden, in denen Jebsen sagte, er wisse wer „den Holocaust als PR“ erfunden
habe8. Seitdem gilt er als Leitfigur der „unabhängigen“ Internet-Truther-Bewegung9. Jebsen ist
Compact-Autor und schrieb dort u. A. über die „Lügen-Mechanik“ der Medien, die angebliche 9/11Verschwörung und den Ukraine-Konflikt, den er als riesige Propaganda-Verschwörung des Westens
zwecks Kriegsbeförderung sieht. Auch die offizielle Geschichte des NSU10 und der Anschläge von
Boston11 betrachtet Jebsen als Verschwörungen. Pedram Shahyar behauptet, Ken Jebsen habe sich
effektiv für seine antisemitischen Ausfälle entschuldigt. Das stimmt leider nicht: Ken bedauert, dass
man immer gleich die Antisemitismus-Keule auf die Mütze bekommen würde, wenn man Israel mit
dem „Dritten Reich“ vergleicht und Pedram, der Israel im Video zuvor als Apartheidsstaat bezeichnet
hatte, nimmt diese "Entschuldigung" im Namen der Juden an12. Ken Jebsen hat schon zuvor diverse
Male den Holocaust relativiert und von den "jüdischen Roots" einiger Personen direkt auf eine
angebliche zionistische Kontrolle Amerikas geschlossen. Er gibt Juden die Schuld am Irakkrieg und
behauptet, es gebe einen „Völkermord“ an den Palästinensern13. So fällt auch seine „Distanzierung“
von seiner Relativierung des Holocaust sehr merkwürdig aus: "Konzentrationslager in der Moderne
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http://www.tlz.de/startseite/detail/-/specific/Montaegliche-Demogruppe-in-Erfurt-spaltet-sich-1160960304
http://montagsquerfrontwatch.blogsport.de/2014/04/17/ralf-schurig-schamane-lebensberater-undholocaustverharmloser/
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http://www.tagesspiegel.de/medien/holocaust-pr-antisemitismusvorwurf-gegen-fritz-moderator-kenjebsen/5809294.html
9
Sein Channel: http://www.youtube.com/channel/UCpJmHFN3eSGviJXDdbKF8Cg Durch seine Youtube-Videos
besitzt er so etwas wie Deutungshoheit über vieles rund um die Demos. Dort interviewt er verschiedene Leute,
immer darauf bedacht zu zeigen, er sei eben ein „kritischer“ und „investigativer“ Reporter, der mit allen redet.
10
https://compact-online.de/nsu-prozess-muenchen/
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https://compact-online.de/boston-der-fall-stinkt-extrem/
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https://www.facebook.com/friedensdemowatch/photos/a.644425858945007.1073741828.644416022279324/
661515983902661/?type=1
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https://www.facebook.com/friedensdemowatch/photos/a.644425858945007.1073741828.644416022279324/
650712894982970/?
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gibt es ja trotzdem. [...] Da werden Dinge konzentriert, das sind Lager."14. Auch mit demokratischen
Prinzipien kann er nicht viel anfangen: „Und die Zugvögel, die schaffen es jedes Jahr nach Afrika!
Wenn die das demokratisch organisieren würden, kämen sie nur bis Sylt! […] Die kommen bestens
ohne Demokratie zurecht.“15.
Jürgen Elsässer - bekannter Querfrontler, der wegen seines ausgeprägten Nationalismus und seiner
zunehmenden Querfront-Rhetorik erst bei der jungen Welt, dann 2009 beim Neuen Deutschland
entlassen wurde. Mittlerweiler ist er Herausgeber des Compact-Magazins und genießt als solcher
nicht nur eine gewisse Meinungsführerschaft, sondern steht auch in der Mitte diverser regressiver
Debatten, sei es bspw. in Sachen Homophobie (der „Gender-Mainstreaming-Terror“, „Krieg gegen
die Familie“) oder Nationale Souveränität („NSA & Außenpolitik als Beleg für die „Vasallenschaft“
Deutschlands gegenüber den USA). Die „Compact-Konferenz für Souveränität“ in Schkeuditz bei
Leipzig über den „Krieg gegen die Familie“ wurde von einem breiten Bündnis blockiert16. Jürgen
Elsässer ist einer der gefährlichsten Protagonisten rechtspopulistischer Diskurse, u. A. wegen der
ständig steigenden Auflage von
Compact, seiner Kenntnis um linke
Debatten und seiner guten Rhetorik. Er
wurde zwar in Hamburg und Leipzig von
den Montagsdemos ausgeladen17,
sprach allerdings am 21. April in Berlin18
und wird am 26. Mai in Erfurt erwartet.
Besonders auffällig ist Elsässers
Beliebtheit bei der AfD19.
Andreas Popp – „preist schon seit Jahren seinen Plan B als Masterplan zur Lösung aller ökonomischen
und sozialen Probleme an. Er bezieht sich dabei auf Gottfried Feder und dessen Zinstheorie. Darauf
aufbauend entwirft Popp das Modell einer Gesellschaft, an deren Spitze so genannte "Danistakraten", eine ominöse "Geldmacht", stehen, die über den Zins die Fleißigen ausbeuten und sich Medien
und Politiker_innen halten, um die Menschheit zu unterdrücken. Der Plan B ist ein ziemlich krudes
Schriftstück, das Behauptung an Behauptung reiht. Wie die Ablösung dieser "Geldmacht" aussehen
soll, wird nicht so richtig klar. Der Gesamtduktus legt allerdings nahe, dass Popp die bestehende
Gesellschaft keineswegs durch eine egalitäre und herrschaftsfreie ablösen will. Sein Konzept, wenn
man überhaupt davon reden kann, ist durch und durch reaktionär, obwohl er an etlichen Stellen
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https://www.facebook.com/friedensdemowatch/photos/a.644425858945007.1073741828.644416022279324/
662257743828485/?type=1
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http://www.berliner-zeitung.de/politik/montagsdemos-in-berlin-hauptsacheweltfrieden,10808018,27047650.html
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Das Bündnis im Netz: http://www.nocompact.de
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http://juergenelsaesser.wordpress.com/2014/04/04/montagsdemo-ladt-elsasser-aus-auf-druck-der-antifa/ Elsässer stellt die Frage, ob die Montagsdemos sich auf die „politisch-korrekte Linie“ bringen lassen, „wie
Occupy und die Piraten“ - und bezieht sich damit offensichtlich auf die Abgrenzungsschwierigkeiten gegen
Rechte und Verschwörungstheoretiker.
18
Seine Rede dort: http://www.youtube.com/watch?v=YCkFIQCFIXE
19
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/zehlendorf/aktuelles-aus-zehlendorf/auftritt-in-berlinzehlendorf-die-afd- basis-jubelt-juergen-elsaesser-zu/9808318.html
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Begrifflichkeiten aus emanzipatorischen Diskussionen aufgreift. Im Kern will er die "bösen" Eliten
durch die "guten", nämlich ihn und seinesgleichen, ersetzen.“20
2. Organisationsstruktur
Jede Bewegung bildet irgendwann notwendigerweise eine bestimmte Organisationsstruktur heraus,
wenn sie diese nicht schon von Anfang an besessen
hat. Im Kleinen lässt sich diese an einem Screenshot
für die Montagsdemos in Berlin erkennen (rechts).
Ein ausführliches Organigramm zur bundesweiten
Vernetzung der AkteurInnen der Montagsdemos ist
im Anhang beigefügt (verkleinerte Grafik unten).
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http://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/wer-hat-schon-was-gegen-frieden/

4

3. Querfront
Slogans wie „Es gibt kein rechts oder links, das ist nur erfunden worden, um uns zu spalten.“ Zielen
erklärtermaßen darauf ab, alle und jeden für „den Frieden“ auf die Straße zu mobilisieren. Allerdings
hat sich diese Erzählung mittlerweile eindeutig über eine „Burgfrieden“-Erklärung hinaus entwickelt.
So haben wohl die zu politischen Statements einiger Orga-Mitglieder aus Erfurt kürzlich zu einer
Neugründung des Orga-Teams geführt – ohne Mitglieder der LINKEN oder Piraten21. Das von
Schurig/Mährholz abgesetzte Orga-Team hat sich entschlossen, sich dem Druck der Berliner Orga zu
widersetzen und sich klar positioniert22. Insofern sind die Möglichkeiten einer hypothetischen
‚solidarischen Auseinandersetzung‘ der LINKEN mit den Montagsdemos nicht nur inhaltlich, sondern
auch praktisch von vornherein stark begrenzt. Es sind offensichtlich lediglich klare Positionierungen
und Abgrenzungen von bei den Montagsdemos involvierten Mitgliedern der Partei DIE LINKE, die ein
Bewusstsein für die fatalen Entwicklungen bei den Mahnwachen schaffen kann.
Auf die Anwesenheit von bekannten NPD-Kadern oder anderweitig rechtsradikalen Gruppierungen
wird meist lediglich mit symbolischen Abgrenzungen reagiert23. Eine systematische
Auseinandersetzung mit den Gründen für die Anziehungskraft der Bewegung auf das rechtsradikale
Spektrum erfolgte bisher nicht.

21

„Ein weiterer ausschlaggebender Grund für die Umstrukturierung der Erfurter Montagsdemo ist die
Tatsache, dass die Montagsdemos in Erfurt bisher stets unter anderem mit der folgenden Aussage beworben
wurden: „Wir, die Organisatoren, sind überparteilich“. Diese Aussage entspricht nicht den wirklichen
Gegebenheiten. Tatsächlich befinden sich aktive Mitglieder der Partei „Die Linke“ sowie der „Piratenpartei“
unter den Verantwortlichen der derzeitigen Demo-Organisation. Dies führt dazu, dass die Erfurter
Montagsdemos teilweise dazu missbraucht werden, aktiv Werbung für bestimmte Parteien und Propaganda für
persönliche politische Einstellungen zu betreiben.“ https://www.facebook.com/MontagsdemonstrationErfurt
22
https://www.facebook.com/events/1424752904452680/
23
So haben OrdnerInnen den Schneeberger NPD-Kader Stefan Hartung zum Gehen aufgefordert, nachdem sie
von AntifaschistInnen auf dessen Anwesenheit hingewiesen wurden. Jedoch geschah dies erst am Ende der
Veranstaltung, nachdem er entsprechend lange mit seinem Transparent verharren konnte.
http://bubgegenextremerechte.blogsport.de/2014/04/28/montagsdemo-es-geht-doch-leipzig-erteiltneonazisprechverbot/
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4. Umgang mit KritikerInnen
KritikerInnen der Montagsdemos werden regelmäßig in sozialen Netzwerken, anderen öffentlichen
Plattformen oder auf den Demos selbst aufs Übelste beschimpft und bedroht. Im Falle der Erfurter
Mahnwache wurde ein Mitglied der opponierenden Organisator*innen bedroht24. Weitere Beispiele
hat das FICKO Magazin zusammen getragen25. Ein besonders erschreckender fall ist ein Redner von
der Kieler Mahnwache, der einen Account auf Google+ unter dem Namen Loki MindTwist betreibt
und zur Ermordung von Ausländern aufruft.

24
25

https://www.facebook.com/groups/1585529668337814/permalink/1617510981806349/

https://www.facebook.com/fickomagazin/photos/a.10150183133199902.310391.142435209901/1015224992
2544902/?type=1&theater
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5. Linke Kritik an der Bewegung
Bisher haben sich linke AkteurInnen verschiedenster Couleur kritisch zu Wort gemeldet. Allen voran
die SAV, die auf sozialismus.info einen umfassenden Text26 mit inhaltlicher Kritik zu den Demos hat.
Hierin werden die Querfront-Strategie, die Verschwörungstheorien und die verkürzte
Kapitalismuskritik äußerst kritisch kommentiert. Es heißt dort abschließend u. A.:
„Aufgabe linker Kräfte ist es, solche rechten Rattenfänger zu entlarven, besonders dann, wenn diese
sich als „Friedensaktivisten“ verkaufen wollen. Wir können und müssen aufzeigen, warum eine solche
verkürzte „Kapitalismuskritik“ wie sie Mährholz und Co. verbreiten grundfalsch ist. Unsere
Antwort auf Krieg und Krise ist die internationale Solidarität mit den Ausgebeuteten dieser Welt und
der Klassenkampf dagegen. Die Friedensbewegung in Deutschland hat auch die Aufgabe auf die
Rolle des deutschen Imperialismus und die Verantwortung der Bundesregierung hinzuweisen und
sie zu kritisieren.“

Zu der vermeintlichen Auflösung des „links-rechts-Schema“ schreibt der langjährige Friedensaktivist
sowie Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag Peter Strutynski im Neuen Deutschland:
„Wir kennen solche Versuche, sich dem »traditionellen« Links-rechts-Schema entziehen zu wollen,
bislang eigentlich nur von konservativ-technokratischer Seite. Ihren Ursprung haben sie im
antimarxistischen Diskurs, der wesentliche Theoriebestandteile des Marxismus nur noch als museale
Relikte des 19. Jahrhunderts gelten lassen möchte, die für die Erklärung der modernen Welt nicht
mehr taugen. Und etwas weiter gefasst verbirgt sich dahinter eine Haltung, die von Parteien
(insbesondere natürlich den »linken«, aber auch den herrschenden Parteien) nichts mehr wissen will.
Man erinnere sich an die nationalkonservativen und völkischen Bewegungen der Weimarer Republik,
die sich ebenfalls in Gegnerschaft zu den »Systemparteien« formierten, um schließlich in der
nationalsozialistischen »Antipartei«, der NSDAP, aufzugehen.“27

Monty Schädel, Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) erklärt:
„Ganz klar für eine Friedensbewegung, die diesem Namen wirklich gerecht werden will, muss sein,
dass sie sich nicht im allgemeinen Wischi-Waschi – „Wir sind nicht rechts und wir sind nicht links!“ –
ergeht und so politische Fakten ignoriert. Selbst, wenn die Ursachen von Krieg im Allgemeinen und
nun in der konkreten Situation unterschiedlich gewertet werden sollten, ist es in der Bundesrepublik
Deutschland auch 2014 unerlässlich, deutlich zu betonen: Mit Rassisten und Nationalisten, mit
denjenigen, die sich auf die NSDAP und andere historische oder aktuelle Nazigruppen beziehen, mit
denjenigen, die in diesen Leuten auch nur ansatzweise Partner sehen oder für eine Zusammenarbeit
mit denen werben und „Querfronten“ schmieden wollen, mit denjenigen, die den Holocaust an den
Juden verleugnen oder verharmlosen, mit denjenigen, die Flüchtlinge für soziale Ungerechtigkeiten
verantwortlich machen, ... - mit all diesen kann es kein gemeinsames Agieren geben. Niemals! Selbst,
wenn sie Gleiches formuliert haben sollten, so unterscheidet sich doch unser Wirken deutlich von
denen, weil unser Ziel ein anderes ist! Frieden beziehen wir nicht allein auf ausgewählte
Personengruppen - Frieden ist unteilbar.“28

In einer aktuellen Stellungnahme hält attac fest:
„Da passt dann auch die Zentralbank der USA (Federal Reserve Bank, FED) gut ins Bild. Im
Zusammenhang mit den Turbulenzen auf den Finanzmärkten ist die FED für etliche
Verschwörungstheoretiker die Strippenzieherin schlechthin. So taucht etwa auf der Berliner
Mahnwache unwidersprochen immer wieder ein großes Transparent mit der Aufschrift "Unsere
26

http://www.sozialismus.info/2014/05/friedensdemos-von-rechts-eine-farce/
http://www.neues-deutschland.de/artikel/933668.wie-das-kaninchen-auf-die-schlange.html
28
https://www.dfg-vk.de/aktuelles/dfg-vk-neuigkeiten/2014/978
27
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'ReGIERung' ist eine Geisel der FED & ihrer Besitzer!" auf und von der Bühne erklingt regelmäßig der
Song des Rappers Photon "Frieden in allen Nationen", der die dazu passende Ideologie in Reimform
liefert. Die FED macht zwar unzweifelhaft Währungspolitik im Interesse der dominanten USamerikanischen Konzerne und beeinflusst damit die Weltfinanzmärkte. Daraus aber zu schließen, sie
hätte die Macht, Wirtschaft und Politik zu dirigieren, unterschätzt völlig die Möglichkeiten der anderen
29
Akteure, insbesondere der Europäischen Union, sowie die Eigendynamik der Märkte.“

Das Forum Demokratischer Sozialismus (FDS) Baden-Württemberg erklärt in einer Stellungnahme:
„Für uns ist klar, dass es kein Bündnis mit Bewegungen geben darf, die nach rechts offen sind oder gar
von diesen Kräften dominiert werden. […]
Der Kampf für Frieden darf nicht dazu führen, dass wir auf dem rechten Auge blind werden oder
zumindest eine Sehschwäche bekommen. Die Frustration über die relative Schwäche der traditionellen
Friedensbewegung im Jahr 2014, darf nicht dazu führen, dass wir Anschluss an Kräfte suchen, denen
wir uns unter anderen Umständen im Parlament und auf der Straße entgegenstellen.“30

Volkard Mosler warnt in marx21:
"Viele, ja vielleicht die Mehrheit der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen von FB 14 mögen aus
Sorge um den Weltfrieden auf die Straße gehen. Der Charakter einer Bewegung wird allerdings nicht
durch die Motive ihrer passiven Basis bestimmt, sondern durch ihr politisches Erscheinungsbild, das
wiederum wesentlich geprägt wird durch die Parolen und Reden ihrer Führer. "31

29

http://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/wer-hat-schon-was-gegen-frieden/
https://www.facebook.com/forum.ds.bw/posts/720530554652364
31
http://marx21.de/content/view/2110/32/
30
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6. Fazit
Zu der Losung „Nie wieder Krieg!“ muss auch immer die Losung „Nie wieder Faschismus!“ gehören.
Dass dies mit der fehlenden Abgrenzung zur Unterstützung von über 60 Mahnwachen durch AfD,
NPD und anderen rechten Gruppierungen nicht möglich ist, ist offenkundig. Es ist naiv, wenn
Aktivisten wie Pedram Shahyar oder Prinz Chaos II. glauben durch ihre Teilnahme an der Bewegung
diese nachhaltig beeinflussen zu können, weil die Demos und Mahnwachen fast durchgehend von
AkteurInnen wie Lars Märholz organisiert werden, mit starkem Bezug zu eso-faschistischen
Netzwerken. Was passiert, wenn sich LINKE-Mitglieder auflehnen, zeigt das erschreckende Beispiel
Erfurt. Wer den Mahnwachenden widerspricht, wird mit harter Hand zur Ordnung gerufen.
DIE LINKE sieht sich also einer qualitativ relativ neuen Bewegung gegenüber, die nicht klar greifbar
ist, weil sie diffus in ihren Strukturen agiert; zudem in Sphären – geistig und organisatorisch –
unterwegs sind, die sich dem klassischen Vernunftbegriff linker Gruppen teils verweigern. Ein
weiteres Problem ist, dass einige linke Parolen anschlussfähig nach rechts sind, wenn sie alleine für
sich stehen, bspw. die Formel „Gegen die Diktatur der Banken“. Das harmoniert ggf. gut mit den
Thesen, die auch in Truther-Kreisen vertreten werden. DIE LINKE muss also eine Antwort darauf
finden, wie mit diesen „neuen“ eso-faschistischen Netzwerken umgegangen werden kann. Die
AnhängerInnenschaft ist nahezu vollkommen selbstreferentiell: Medien, PolitikerInnen usw. lügen
immer, Wahrheit gibt es nur in den eigenen Kreisen.
Die in diesem Dossier dargelegten Informationen über Inhalte, Struktur und Ziele der
Montagsdemos/-Mahnwachen können für DIE LINKE nur bedeuten, dass sie der Bewegung laut und
offen widersprechen muss. Das schließt den Versuch mit ein, aufklärungswillige Teile der Bewegung
mit klaren Aussagen und dem Angebot nach einem alternativen Engagement (bspw. In der „alten“
Friedensbewegung) zu überzeugen.
Allein das wird aber nicht ausreichen: Selbst wenn die Mahnwachen in absehbarer Zeit in sich
zusammenbrechen, das reaktionäre Potential bleibt erhalten: Eine Bevölkerungsgruppe, die bereits
jeglichen Glauben an alles verloren hat, was für sie aus dem „System“ kommt, die von politischen
Diskussionen längst nicht mehr erreichbar ist. Die aber ihr Heil in diversen sozialen Netzwerken
sucht, in trüben Quellen, bei eingängigen YouTube-Videos oder Liedern. Wie diese stetig wachsende
Gruppe von Abgehängten wieder erreicht werden kann, wie verhindert werden kann, dass dort ein
Potential heranwächst, das vielleicht irgendwann mobilisiert werden kann, als für diese
„Mahnwachen für den Frieden“, das bleibt die große Aufgabe.
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Anhang II
Organigramm:
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Anmerkungen:
[1] „Montagsdemo“ (Kentrail)
Organisiert von Lars Mährholz
Redner u.a.: Ken Jebsen, Andreas Popp, Lars Mährholz, Jürgen Elsässer, Rico Albrecht
Themen: Abschaffung der FED („gesteuert von den Rothschilds“), „Für Frieden“, in einigen Städten sind auch
Chemtrails, Geschichtsrevisionismus und andere Verschwörungstheorien auf der Tagesordnung.
[2] Ken Jebsen
Ehemaliger Moderator beim RBB, nach Antisemitismus-Vorwürfen gefeuert, rhetorisches Talent, wenig Inhalt.
Betreibt KenFM (Internetmagazin), ist Autor beim Compact-Magazin (sh. [3]) und tritt u.a. bei CompactVeranstaltungen als Redner auf. Interviewt sehr gern Jürgen Elsässer, v.a. wenn eine neue Compact-Ausgabe
erscheint.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ken_Jebsen
https://www.facebook.com/photo.php?v=425066260971483&set=vb.423917567753019&type=3&theater
https://www.facebook.com/kentrails/posts/426620964149346
[3] Jürgen Elsässer
Ehemals linker Journalist, jetzt aktiver Befürworter einer Querfrontstrategie.
Chefredakteur des Compact-Magazins (Themen: Antifeminismus, Homophobie, Verschwörungstheorien, NSU,
Europleite, Überfremdung etc.).
Veranstaltet Compact-Konferenzen (Redner dort u.a.: Ken Jebsen, Thilo Sarrazin, Eva Herman, Karl-Heinz
Hoffmann (Nazi-Terrorist))
Vertrieb u.a.: Kopp-Verlag
http://www.ruhrbarone.de/juergen-elsaesser-laedt-wehrsport-hoffmann-ein/74073
http://www.vice.com/de/read/ich-war-auf-der-compact-konferenz-mit-thilo-sarrazin-eva-herman-und-es-warekelhaft
Autoren/Interviewpartner/Gastautoren: Karl Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty (beide AFD [10],
Ken Jebsen [2], Thilo Sarrazin, Eva Herman, Martin Lohmann.
Elsässers Artikel und Stellungnahmen tauchen oft im Forum der Friedensbewegten auf und werden auch von
Lars Mährholz verbreitet.
Hatte auf dem AFD-Parteitag im März in Erfurt einen eigenen Stand und redet am 17.05.14 in Magdeburg bei
einer AFD-Veranstaltung
[4] Andreas Popp
Ehemaliger Goldhändler, der von sich behauptet, ausgestiegen zu sein.
Zinskritiker, bezieht sich auf Nazi-Vordenker und Antisemiten Gottfried Feder
Redner bei Ivo Saseks Anti-Zensur-Konferenz [7] neben Holocaustleugnern wie Sylvia Stolz [19]
http://www.detlef-bosau.de/index.php?select=popp
[5] VJJ
Von Torsten Witt mit gegründeter „Verein Junger Journalisten“, von dem sich der rechte Journalist putschartig
im Jahr 2004 in den Vorstand des „Verbandes Deutscher Journalisten Berlin - Brandenburg“ wählen ließ.
https://www.facebook.com/kentrails/posts/433782293433213
http://inrur.info/wiki/Torsten_Witt
http://www.heise.de/tp/artikel/17/17632/1.html
[6] Sven Liebig
Betreibt einen Online-T-Shirt-Shop (*) und steht in offizieller Kooperation mit KenFM, dessen Fan-Artikel er
verkauft. War in den 90ern und den frühen 2000ern einer der führenden Neonazis in Halle/Saale mit
Verbindungen zu Freien Kameradschaften und zum verbotenen rechtsradikalen Blood&Honour-Netzwerk.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428244863986956.1073741843.423917567753019&type=1
http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/rechtsextremismus-anklage-gegen-neonazi-aushalle,20641266,19878060.html
http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/neonazi-versandhandel-ein-paeckchen-voller-hass-frei-

30

haus,20641266,19878058.html
7] Ivo Sasek
Schweizer Laienprediger, der die Anti-Zensur-Koalition (AZK) führt, die deren Konferenzen neben Andreas
Popp, Michael Vogt auch Holocaust-LeugnerInnen wie Sylvia Stolz auftreten.
KlagemauerTV ist ein Projekt dieser Gruppierung, über das verschwörungstheoretische, religiöse, rassistische,
homophobe und russlandhörige Propaganda verbreitet wird. Lars Mährholz verbreitet diese Videos u.a. über
seine Webseite.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.425901470887962.1073741838.423917567753019&type=1
http://www.psiram.com/ge/index.php/Ivo_Sasek
http://www.antifaschismus2.de/organisationen/121-anti-zensu-koalition
http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/17113294
http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/anti-zensur-koalition-tagt-wieder-chur
http://www.psiram.com/ge/index.php/Anti-Zensur-Koalition
[8] Karl Richter
Stadtrat und Vorsitzender der „Bürgerinitiative Ausländerstopp“, NPD-Mitarbeiter in Sachsen
Seine Videos wurden u.a. auch von Lars Mährholz auf seiner Internetseite verbreitet.
Regelmäßige Teilnahme an der Münchener Kentrail/Wahnmache, auch als Redner
http://www.junge-linke.at/article.php/zur-kritik-an-den-montagsdemos
http://www.scharflinks.de/46.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=44263&tx_ttnews%5BbackPid%5D=56&cHash=d39ea01cc9
[9] BfB - Bund freier Bürger - Offensive für Deutschland
Nationalliberale Splitterpartei, die wegen ausländerfeindlichen Tönen und Demonstrationen gegen das
Holocaust-Denkmal in Berlin in der Kritik stand und sich mittlerweile aufgelöst hat. Zeitweiliger Berliner
Landesvorsitzender: Torsten Witt [5], Beisitzer: Rene Bethage[18]
Viele aus der ehemaligen Führungsschicht sind heute bei der AfD oder der NPD aktiv, häufig in
Führungspositionen.
http://www.burks.de/witt/witt3.jpg
http://www.burks.de/witt/witt2.jpg
http://www.burks.de/witt/3.gif
http://www.netz-gegen-nazis.de/category/lexikon/bfb
https://de.wikipedia.org/wiki/Bund_freier_Bürger_–_Offensive_für_Deutschland
[10] AFD
Viele AFD-Mitglieder und Symphatisanten sind auf Montagsdemonstrationen unterwegs oder in die
Organisation (z.B. Magdeburg, Essen) und als Ordner (Berlin) eingebunden. Werbung für Wahnmachen durch
Teile der AFD.
Enge Zusammenarbeit mit Jürgen Elsässer. [3]
Viele Führungsmitglieder aus dem BfB [9]
https://www.facebook.com/friedensdemowatch/photos/a.644425858945007.1073741828.644416022279324/
648317571889169/?type=1
https://www.facebook.com/kentrails/posts/425027234308719
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434063363405106&amp%3Bset=a.423954694415973.107374182
6.423917567753019&amp%3Btype=1
[11] Peter Jürgen Hertel
Peter Jürgen Hertel, Minigolfanlagen-Besitzer, bekennender Reichsbürger, Chemtrailianer, Betreiber des
Youtube-Kanals "MSZoff" (Mensch-TV)
Ist regelmäßiger Teilnehmer der Wahnmache und berichtet online darüber. Videos von ihm werden u.a. von
Lars Mährholz verbreitet.
[12] Jo Conrad
Rechtsesoterischer Autor und Unternehmer, der durch antisemitische und verschwörungstheoretische
Äußerungen auffällt. Macht Werbung für Wahnmachen und wird von Lars Mährholz und anderen der
Friedensbewegung verbreitet.
http://www.psiram.com/ge/index.php/Jo_Conrad
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http://bewusst.tv/rechte-auf-montagsdemos/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9LqIGrt8Aw4
http://www.psiram.com/ge/index.php/Aufbruch_Gold-Rot-Schwarz
https://derhonigmannsagt.files.wordpress.com/2013/05/gold-rot-schwarz-verwirrungen.jpg
[13] Oliver Wesemann
Mitglied bei Pro-Deutschland, besucht die Wahnmache in Berlin und macht im Internet Werbung dafür, die
wiederrum von Lars Mährholz verbreitet wird
https://twitter.com/Riotbuddha/status/458289559831584768/photo/1
[14] Mario Heinz Romanowski (geb. Kiesel),
bekennender Reichsbürger, Chemtrailianer, Neu-Schwabenländer, Betreiber des Youtube-Kanäle, besucht
Wahnmachen in Berlin.
"Allgemeiner Deutscher NSL Sender":
https://www.youtube.com/user/berlinerjustiz/videos
"saubere Luft Berlin"
http://www.youtube.com/channel/UCB0MrLhZY9EOqnltWwAU4rA/videos
Best of:
http://www.youtube.com/watch?v=KFh9H9h_w7Q
[15] Michael Vogt
Gesellschafter des Schild-Verlages in Elbingen. Außerdem moderiert er bei Alpenparlament.tv und betreibt
einen eigenen Internet-Sender Quer-Denken.TV als Organ der sogenannten Wahrheitsbewegung.
2012 veröffentlichte Vogt in den Burschenschaftlichen Blättern ein „Manifest zur revolutionären Neuordnung“,
in dem er die Abschaffung des Parteienstaats, die Herstellung wirklicher Volksherrschaft und den Austritt aus
Nato und Euro-Zone fordert. Nach Auffassung Vogts handele es sich bei der Bundesrepublik um ein im
Niedergang befindliches System, das sich in einer vorrevolutionären Phase befinde. Die Bundesregierung sah in
diesen Äußerungen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen. Ebenfalls im Jahr 2012 initiierte
Vogt – gemeinsam mit Jo Conrad – das Projekt Aufbruch Gold-Rot-Schwarz. Ziel des Projektes ist insbesondere,
jene Gruppen zu vereinen, die, wie etwa die kommissarischen Reichsregierungen, Existenz, Souveränität und
Legitimation der Bundesrepublik Deutschland bestreiten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Vogt
http://www.psiram.com/ge/index.php/Michael_Vogt
[16] Sebastian Schmidtke/Maria Frank
NPD-Kader aus Berlin, mit Franke Teilnehmer der Montagsdemonstration. Schmidtke ruft auf seinem
Facebook-Account zur Bildung einer Querfront auf.
Seine Lebensgefährtin Maria Frank (Ring nationaler Frauen - RNF) lässt sich auch der NPD zurechnen.
https://www.facebook.com/kentrails/posts/428104097334366
https://www.facebook.com/friedensdemowatch/photos/a.644425858945007.1073741828.644416022279324/
651084761612450/?type=1
http://www.rbb-online.de/abendschau/archiv/20140506_1930/npd-mann.html
http://www.antifa-berlin.info/recherche/502-2622014---npd-kundgebung-in-neuklln
http://instagram.com/p/nD6j9GOGry/#
http://www.antifa-berlin.info/news/120-hitlerfeier-in-lichtenberg---antifa-aktiv
[17] Reichsbürger
Unter diesem Label haben wir alle Reichsbürger, Staatenlos-Fans etc. zusammengefasst. Diese Bewegung hat
„herausgefunden“, dass das 3. Reich angeblich immer noch existiert und Deutschland nicht souverän ist.
Eindeutig rechtsextreme Tendenzen.
Teilnehmer der Montagsdemonstrationen.
Teilnehmer bei staatenlos-Demonstrationen: Lars Mährholz + mind. 2 Ordner der Wahnmache
www.antifa-berlin.info/recherche/536-vlkische-friedensbewegung-goes-reichsbrger
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432549060223203&amp%3Bset=a.423954694415973.107374182
6.423917567753019&amp%3Btype=1
https://www.facebook.com/photo.php?v=1441854946057868
https://www.facebook.com/kentrails/posts/428104097334366
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[18] Rene Bethage
gelernter Steuerfachangestellter, Nazi, Kameradschaftsaktivist, mit Torsten Witt im Vorstand des BfB [9],
organisierte den ersten Nazi-Fackelmarsch durch das Brandenburger Tor seit 1933 und zusammen mit Horst
Mahler [19] und Torsten Witt Demonstrationen gegen das Holocaust-Mahnmal in Berlin.
http://www.bnr.de/category/stichworte/rene-bethage
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/sehenswerte-reportage-ueber-die-rechtsradikale-szene-an-der-spreeim-schafspelz,10810590,10261052.html
http://media.de.indymedia.org/images/2003/01/38595.jpg
[19] Horst Mahler/Sylvia Stolz
Horst Mahler, strammer Rechtsextremist, NPD-Anwalt, hat in den Neunzigern zusammen mit Torsten Witt,
Rene Bethage und Heiner Kappel (alle BfB [9]) unter dem Titel „Montagsdemonstration“ gegen das
Holocaustmahnmal gekämpft. Verbüßt derzeit eine Gefängnisstrafe wegen Holocaustleugnung.
http://de.indymedia.org/2003/01/38596.shtml
http://www.taz.de/!75582/
Sylvia Stolz, Lebensgefährtin von Mahler, ebenfalls wegen Holocaustleugnung verurteilt. Neben Andreas Popp
[4] Rednerin auf Ivo Saseks Anti-Zensur-Konferenz [7].
[20] Kulturstudio
Blog am rechten Rand, antisemitische und verschwörungstheoretische Artikel, 3-stündiges Live -Interview mit
Andreas Popp[4] und Lars Mährholz[1]
https://www.facebook.com/kentrails/posts/425822990895810
[21] Gitta Schüßler
NPD, Besucherin und der Montagsdemo in Frankfurt
[22] Dirk Uwe Reinecke
Nazi, Reichsbürger, verurteilter Holocaustleugner, Teilnehmer der Wahmache
http://www.endstation-rechts.de/news/kategorie/straftaten/artikel/mannheimer-prozess-gegenbrandenburger-holocaustleugner-endet-mit-vergleich.html
http://www.inforiot.de/artikel/nazi-veranstaltung-wietstock-teltow-flaeming-–-ss-angehoeriger-eingeladen
http://www.inforiot.de/artikel/prozeszlig-gegen-holocaust-leugner-vor-dem-landgericht-frankfurt-oder
http://www.faz.net/aktuell/politik/zuendel-prozess-der-muell-die-stadt-und-das-fraeulein-stolz-1302376p2.html
[23] Martin-Müller Mertens
Autor bei Compact, trommelt seit mehr als 10 Jahren für die Bildung einer Querfront
http://de.indymedia.org/2003/08/58827.shtml
http://de.indymedia.org/2003/08/58876.shtml
[24] Johannes Paul
Bochumer AFDler, Mitveranstalter der Essener Kentrail, bedroht Gegner mit Schusswaffe
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435957883215654&amp%3Bset=a.423954694415973.107374182
6.423917567753019&amp%3Btype=1

Abdruck des Organigramms und der Erläuterungen mit freundlicher Unterstützung von "Die KentrailVerschwörung".
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