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EINLEITUNG

Seit dem Frühjahr 2014 bildet sich eine neue Protestbe-
wegung in Deutschland. Auslöser war der beginnende 
Konflikt in der Ukraine anfang des Jahres. Die sogenann-
te „Montagsmahnwache für den Frieden“ verbreitet sich 
von Berlin über viele Städte bis nach Karlsruhe . Zum er-
sten Mal fand am 19.05.2014 eine „Mahnwache für den 
Frieden“ auf  dem Platz der Grundrechte in Karlsruhe 
statt. Zu dieser ersten Montagsmahnwache wurde von 
den Organisator/innen Heiderose Manthey und Franz 
Zittel eingeladen. Zur ersten Montagsmahnwache wur-
de bereits die politische Richtung im groben formuliert. 
„Heiderose Manthey fand die richtigen Worte. ‘Es sind 
WIR – wir sind die Menschen, die selbst entscheiden 
können was mit uns, unserem Nachbarn und unserem 
Land geschieht‘“. Während bei der ersten Mahnwache 
noch über hundert Teilnehmer/innen gezählt wurden, 
gehen die Teilnehmer/innenzahlen von Mahnwache zu 
Mahnwache immer weiter zurück. Die politische Rich-
tung der Mahnwache wurde mit der Einladung von Jür-
gen Elsässer zementiert.

Die erste Mahnwache für den Frieden fand am 17.03.2014 
in Berlin statt. Diese wurde von Lars Mährholz initiiert. 
Zu den Anfängen und der politischen Motivation sowie 
Einstellung von Lars Mährholz mehr im Beitrag „Völ-
kische Friedensbewegung goes Reichsbürger“.

Mit diesem Reader wollen wir vor allem die Karlsruher 
„Mahnwache für den Frieden“ beleuchten. 
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STRUKTUR

Die Karlsruher „Montagsmahnwache für den Frieden“ 
hat sich schnell eine scheinbar offene Organisations-
struktur geschaffen. Bei näherem Hinschauen fällt je-
doch auf, das einige Wenige die Strippen in ihren Hän-
den halten. Organisiert wird die Montagsmahnwache 
von der sogenannten „PROKO-ORGA“. Die Namen der 
mitwirkenden Personen wurden am 23.06.2014 un-
ter dem Beitrag „Auf  einem Blick: 5. Karlsruher Frie-
densproklamation“ veröffentlicht. Demnach sind an der 
Organisation 27 Personen beteiligt. Dabei geht es bei 
der Organisation um Moderation, Aufbau und Abbau, 
Visualisierung, Auswahl der Redner/innen und das Stel-
len von Ordnern. Die Moderation wird überwiegend von 
Heiderose Manthey und Franz Zittel übernommen. 

Redebeiträge werden zu ver-
schiedenen Themen von Mar-
lene Ryblea eingebracht und 
ein weiterer Redebeitrag wird 
meist von einem externen Red-
ner übernommen. Für den Auf-
bau ist vor allem Thomas 

Kern, der die Bühne gemeinsam mit Sabine und Werner 
Temming gebaut hat, zuständig. Des Weiteren wurde 
eine Homepage  eingerichtet. Verantwortlich dafür ist 
vor allem Wolfgang Theophil, der auch auf  der Home-
page von TV-Orange veröffentlicht. Die Homepage ist 
stark verbunden mit der Facebook-Seite der Mahnwa-
che Karlsruhe. Für die Teilnehmer/innen der Montags-
mahnwache wurde eine Facebook-Gruppe namens 
„Karlsruhe- Montagsdemo für den Frieden_jetzt auch in 
KA“ eingerichtet. Die Administrator/innen sind Frank Zit-

Heiderose Manthey und Franz Zittel
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tel, Heiderose Manthey, Wolfgang Theophil und Nedzad 
Bjelosevic. Die inhaltliche Diskussion findet vor allem in 
dieser Gruppe statt. Als Kritik über den Besuch von Jür-
gen Elsässer laut wurde, wurde der Status dieser Grup-
pe von einer öffentlichen in eine geschlossene Gruppe 
geändert. Geworben wird für die Montagsmahnwache 
vor allem über Facebook und der eigenen Homepage, 
aber auch über archeviva.com und TV-Orange. Zusätz-
lich wird von Marlene Ryblea die Facebook-Seite „Frie-
densbewegung Karlsruhe“ betrieben. Vor allem ARCHE 
VIVA, die über ihre Homepage und über ihre Facebook-
Seite für die Mahnwache wirbt, spielt eine große Rolle 
für die Mahnwache. 

Zusätzliche Akteure kommen 
über die „Montagsmontage“, 
“Bewegung 5 Sterne“ und 
„Geld in Volkes Hand“ ins spiel. 
Die Montagsmontage hat sich 
bereits von der Mahnwache 
verabschiedet. Die Organisa-

tor/innen pflegen gute Kontakte zum Organisator der 
ersten Montagsmahnwache in Berlin, Lars Mährholz. 
Sie nahmen an einem Treffen der Organisator/innen der 
Montagsmahnwachen vom 23. bis 25. Mai teil. Am 28. 
Mai wurde dann verkündet, dass Jürgen Elsässer nach 
Karlsruhe kommen wird.  

DIE AKTEURE

Zum besseren Verständnis, welche Positionen auf  der 
„Mahnwachen für den Frieden“ vertreten werden, sollen 
an dieser Stelle die einzelnen Organisationen, die hinter 
der Mahnwache stehen, vorgestellt werden.  

Wolfgang Theophil
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Arche Viva

Die Arche wurde im Jahr 2006 
von Heiderose Manthey ins Le-
ben gerufen. Heiderose ist Pä-
dagogin, freie Journalistin und 
Redakteurin in PAPA-YA und 
TV-Orange. 

Auch Wolfgang Theophil, der bei der Organisation der 
Montagsmahnwache beteiligt ist, schreibt für TV-Oran-
ge. Die Arche will „ein Netzwerk für ein Leben in guter 
Zukunft“ bilden und „erarbeitet mit Experten innovative 
Systeme in den Bereichen Ökonomie, Ökologie, Tech-
nologie, Familie, Gesundheit, natürliche Heilweisen und 
neue Lebensformen“ . Seit 2009 ist die Arche Ausrich-
terin des Arche-Kongresses. Auf  dem Kongress wer-
den Podiumsdiskussionen, Workshops, Meditationen 
und Ausstellungen angeboten. 2013 fand der Kongress 
sowohl im Kulturtreff, Stuttgarter Str. 25a als auch im 
LebeGut-Haus, Friedenstr. 21a OT Reichenbach statt. 
Das LebeGut-Haus wurde von Sabine und Werner Tem-
ming ins Leben gerufen. Beide sind im Orga-Team der 
Montagsmahnwache. Sie beschreiben ihr Haus als „ein 
Forum für gesunde Lebensart. Neben individuellen 
Schlafkonzepten wollen wir Kunst und Kunsthandwerk 
anbieten. Informationen, Kurse und Treffen für Reiki und 
alles, was für eine friedliche und harmonische Entwick-
lung steht.“ Verbindungen pflegt die Arche zum „Vä-
teraufbruch“ Karlsruhe. Der Väteraufbruch richtet sich 
gegen die Diskriminierung der Väter. Sie stehen für die 
traditionellen Familien bestehend aus Mann und Frau 
und positionieren sich gegen alternative Familien/- und 

Veröffentlichung auf  Heiderose 
Mantheys Facebook-Seite
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Partnerschaftskonzepte. Verdeutlicht wird die Haltung 
der Arche zur traditionellen Familie mit der Bewerbung 
des Männerkongresses 2014. Dieser Kongress wurde 
von Protesten begleitet. Hier ein Ausschnitt aus dem 
Aufruf:

„Da dieser Kongress reaktionären, homophoben, und 
antifeministischen Positionen und Personen, wie z.B. 
Gerhard Amendt und Eckhard Kuhla, ein Forum bietet, 
rufen wir hiermit dazu auf, sich am 21.9. den Protesten 
anzuschließen“. Eine weitere Verbindung der Arche 

steht zum Unternehmer Tho-
mas Kern (Holzbau und Beda-
chung Kern). Gemeinsam mit 
Sabine und Werner Temming 
hat Thomas Kern die Bühne 
für die Montagsmahnwache 
gebaut. Thomas Kern, Sabine 
und Werner Temming sowie 
Franz Zittel und Wolfgang 

Theophil sind fester Bestandteil der Arche. Als am 
16.12.2013 Jürgen Elsässer nach Karlsruhe kam, wur-
de die Veranstaltung auch von der Arche beworben . In 
einem nach der Veranstaltung veröffentlichen Bericht 
wurde der Vortrag von Elsässer bejubelt . Franz Zittel 
ist hauptberuflich Versicherungs- und Finanzmakler.

Auf  seiner Facebook-Seite 
verbreitet Franz Zittel Fotos 
mit Abbildungen von Welt-
kriegswaffen, Westwallbefe-
stigungen, Kettenfahrzeugen,
Geschützen, Panzerfäusten, 
Waffen, Munition und seinem

Thomas Kern

Franz Zittel
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Stahlhelm mit Hakenkreuz (Nach einer Veröffentlichung 
von Bernd D. Behnk, Omnipress Stuttgart wurden diese 
Bilder gelöscht). Franz Zittel ist Waffen-Fan und Teilneh-
mer der „Fachtagung Deutsche Westbefestigungen_
Westwalltag 2013“. Er ist Abonnent der Facebook-Sei-
ten von Beatrix von Storch und Petra Federau (beide 
AFD).

Bewegung 5 Sterne

Zuständig für die Homepage der „Bewegung 5 Sterne“ 
ist Wolfgang Theophil. Die „Bürgerbewegung“, aus der 
die Partei „Bewegung 5 Sterne“ entstanden ist, kritisiert 
die Finanzpolitik ganz im Stil von Jürgen Elsässer. Auf  
ihrer Homepage schreiben sie zu den Europawahlen: 
„Der Großteil deutscher Goldreserven ist sicher-
lich schon durch die Bande der FED (Zentralbank der 
USA - Anm.d.R.) eingeschmolzen?“ . Im Programm der 
Partei B5S werden immer wieder „das Volk“ und „der 
Staatsbürger“ betont . Sie sind unter anderem „gegen 
ein dogmatisches „Links- und Rechtsdenken“, da sol-
che verkrusteten Denkstrukturen nicht zu sinnvoller ge-
genseitigen Bereicherung, sondern zu zerstörerischer 
Konfrontation führen“ . Sie scheinen also offen für eine 
Zusammenarbeit mit rechten Organisationen oder Par-
teien. Von Beginn an bewirbt die „Bewegung 5 Sterne“ 
die Montagsmahnwache in Karlsruhe.  

Geld in Volkes Hand

Geld in Volkes Hand ist eine Facebook-Seite, die ver-
mutlich von Wolfgang Theophil erstellt wurde. Es finden 
sich hier die gleichen Artikel wieder wie auf  der Seite 
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der „Bewegung 5 Sterne“. Auch hier stehen „das Volk“ 
und „das Geldsystem“ wieder im Mittelpunkt. 

Montagsmontage

Die Montagsmontage will „Kreieren statt zu demonstrie-
ren “. Ursprünglich trafen sie sich auf  dem Karlsruher 
Stephansplatz, um sich auszutauschen und gegensei-
tig Dinge zu schenken . Die Hauptorganisatorin Sonja 
Wendel wird auch als Orga-Team-Mitglied der Montags-
mahnwache genannt. Kurzerhand wurde die Montags-
montage auf  den Platz der Grundrechte verlegt, wo auch 
die „Mahnwache für den Frieden“ stattfindet. Allerdings 
entschieden sich die Teilnehmer/innen der Montagmon-
tage wieder zurück auf  den Stephansplatz zu gehen. 
Jedoch nehmen regelmäßig Teilnehmer*innen der Mon-
tagsmontage auch bei der Mahnwache teil. Heiderose 
Manthey kann dafür Werbung auf  der Facebook-Seite 
der Montagsmontage machen. Auch die Werbung für 
Jürgen Elsässer wurde unkommentiert gelassen.

Reichsbürger

Bei den ersten „Mahnwachen für den Frieden“ wurden 
Flugblätter mit der Überschrift „Neue Inhaber des Stadt- 
und Landkreises Karlsruhe“ verteilt. Hierbei handelt es 
sich um ein Flugblatt von den sogenannten „Reichsbür-
gern“. Die Bewegung der Reichsbürger behauptet, die 
BRD sei illegal und existiere nicht. Dagegen würde das 
Deutsche Reich mit den Grenzen von 1937 heute noch 
bestehen. Die BRD wird von seiten der Reichsbürger als 
„GmbH“ bezeichnet. Diese Einstellungen sind revisio-
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nistisch und dienen als ideologische Klammer die ver-
bindend wirken soll. Auf  der Karlsruher „Mahnwache 
für den Frieden“ konnte unter anderem ein Redner, der 
sich als„Steven von Karlsruhe“ vorgestellt hat, diese       

 gerade beschriebene Posit  
 on     unter Applaus verbreiten.      
 Steven stellt sich als „Kommis 
 sar   für Menschenrechte“ vor.  
 Er ist   Begründer des „Ge-
richtshofs
 für Menschenrechte“, Angehö-

riger des „Bundes der geistig lebendigen Menschen“ 
und der „Moralischen Gemeinde Karlsruhe“ (Menschen-
recht GKA [eE]). In der Gründungserklärung heißt es: 

„Die geistig-lebendigen Menschen von Karlsruhe be-
gründen und besiegeln am 16.12.2013 n. Chr. in Treue 
zum Glauben an den Schöpferbund die Gemeinde Karls-
ruhe auf  Erden. (…) Wir befreien Uns von der Perso-
nifikation durch Mein Glaubensbekenntnis im Schöp-
ferbund zum Menschsein. von den Verbänden der 
Jurisdiktion, die Mich und Mein Recht unmündig halten. 
(…) Die Verwaltung soll unter dem Schutz des Interna-
tionalen Zentrum für Menschenrechte und dem Zentral-
rat Europäischer Bürger erfolgen. (...) In der Gemein-
de Karlsruhe begründen Wir Unsere freiwillige Heimat 
und das Heimatrecht zum Wohle dem Deutschen Volk 
gegenüber. (…) Wir stellen Uns freiwillig und öffentlich 
dem Gerichthof  der Menschen als einen Pflichtgerichts-
hof  zur Wahrung des Rechtprinzips der Verwaltung und 
entsagen Uns von affektiven und peinlichen Taten au-
ßerhalb der Garantenpflicht“ .

Steven von Karlsruhe (Mitte)
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Von den Reichsbürgern sind regelmäßig 5 bis 10 Per-
sonen anwesend. Inzwischen verteilen sie keine Flug-
blätter mehr, sondern sind mittlerweile direkt an der Or-
ganisation beteiligt. Die Akteure sind teilweise sehr tief  
in der rechten Szene verankert. Volksverhetzende Äu-
ßerungen, Holocaust-Leugnung und Werbung für rech-
te Parteien sind keine Seltenheit. 

POSITIONEN DER TEILNEHMER/INNEN

Aus den Diskussionen auf  der Facebook-Gruppe der 
„Mahnwache für den Frieden“ kann einerseits die Viel-
fältigkeit der Themen herausgezogen werden, ander-
seits die Meinungen dazu, welche nur in seltenen Fällen 
voneinander abweichen.  

Allgemeine Diskussionen

Neben den klassischen Themen der Montagsmahnwa-
chen wie Chemtrail, Zinssystem, Geldsystem und FED 
haben sich die Gruppenmittglieder auf  Facebook unter 
anderem darüber empört, dass Horst Mahler wohl in 
die „Irrenanstalt“ gebracht werden soll. „Finny Eye Q“ 
postete dazu am 28. Mai 2014: „Habe das nachfolgende 
soeben über den Verteiler erhalten (…). Horst Mahler 
soll für geisteskrank erklärt werden“. Bei der kurzen 
Diskussion schlagen sich die Teilnehmer/innen auf  die 
Seite von Mahler. Horst Mahler ist ein mehrfach wegen 
Volksverhetzung, Terrorismus und Raub verurteilter 
Publizist, politischer Aktivist und ehemaliger Rechtsan-
walt .

Am 12. Juni veröffentlichte Wolfgang Theophil einen 



Seite | 12

Kommentar auf  TV-Orange und der Facebook-Gruppe 
der Mahnwache mit dem Titel „Die Realität ist die Per-
version ist die Realität – Obama und Angelina Jolie“. Er 
schreibt: 

„Im sexgeladenen Thriller “Original Sin” im ZDF.,,Die 
sinnliche Jolie sorgt für Hingucker ..schreibt die BILD..” 
Und die gleiche Madame Jolie kümmert sich denn auch 
um die Folgen, die ihr Sexismus auslöst (…)“.

Dieser Text sorgte für Aufsehen. Marlene Rybka schrieb 
dazu: „Ich finde den Text daneben. Darf  eine Frau nicht 
mehr Sexy sein und gegen Vergewaltigung? Das ist un-
gefähr wie: Sie hat eine Rock an, sie muss sich nicht 
wundern…“. Wolfgang Theophil erwidert auf  die Kritik 
folgendes: „(...) Müssen Frauen aber nicht auch verste-
hen, dass die je nachdem wie sie sich verhalten, z.B. in 
der Sex-Industrie/Film die Frau selbst zum reinen Sex-
Objekt degradiert“ und weiter „(…) ob es für die Frau gut 
ist, wenn sie sich selbst zu einem Sex-Objekt macht“. 
Am 17. Juni wurde von der Homepage „zukunft-Familie.
org“ der Artikel „Skandal: Runder Tisch gegen Familie 
im Rathaus > Initiative Schützt unsere Kinder“ von Paulo 
Tidak Tahu gepostet. Die Initiative „Schützt unsere Kin-
der“ ist für die homophoben Demos in Stuttgart gegen 
den Bildungsplan 2015, bei welchen auch JN und NPD-
ler als Ordner/innen eingesetzt werden, verantwortlich. 
Dieser Beitrag wurde positiv aufgenommen. Passend zu 
diesem Thema wurde am 19. Juni ein Beitrag der FAZ 
„AfD kritisiert Rechte von Schwulen und Muslime“ ge-
postet“. Frank Zittel schreibt in einem Kommentar „ich 
finde daß alles um diesen Gender-Wahn auch massiv 
übertrieben wird (…), man sollte mal wieder an die ur-
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sprünglich förderwerte Familie im eigentlichen Sinne 
denken, die aus Müttern, Vätern und Kindern besteht 
(…), anstatt Unsummen von Geld in die „Gender-Politik“ 
zu pumpen“.

Am 25. Juni verlinkte Frank Zittel ein Video von General-
major a.D. Gerd Schultze-Rhonhof. In dem Vortrag spricht 
Rhonhof  über die Kriegsursache des 2. Weltkrieges. Er 
behauptet, dass der Krieg von Hitler nicht gewollt war. 
Hitler wollte seiner Ansicht nach Frieden. Frank Zittel 
verteidigte in der anschließenden Diskussion die Auf-
fassung von Rhonhof. Frank Zittel schrieb: „aber es kann 
offensichtlich belegt werden, dass die Bereitschaft zu 
verhandeln, auf  Dt Seite bis zum Schluss vorhanden 
war (…)“. Michael Muth und Annett Jubara kritisierten 
den Beitrag als „braune Lügengeschichte“ und „revisio-
nistisch“. Im Weiteren bemerkt Wolfgang Theophil, dass 
die „Nazi-Keule“ kommt und Peter Bleischwitz merkt an, 
dass mit dem Wort Lüge in geschichtlichen Ereignissen 
sehr vorsichtig umgegangen werden sollte. Nadja-Stas 
Ma-Tre verweies darauf, dass der Krieg schon lange vor 
Hitler von den „Amis“ geplant worden sei.

EINLADUNG JÜRGEN ELSÄSSERS

Die größten Diskussionen hat die Einladung von Jürgen 
Elsässer zur Mahnwache ausgelöst. Während die Mehr-
heit diese Einladung begrüßte wurden auch kritische 
Töne laut.  

Am 28. Mai hat Franz Zittel voller Freude in der Face-
book-Gruppe verkündet, dass Jürgen Elsässer am 16. 
Juni zur 
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Karlsruher Mahnwache kommen wird. Er Schreibt: 
„Jürgen Elsässer kommt am 16. Juni zu uns: für die 

Karlsruher Mahnwache am 
16.6. konnten wir keinen gerin-
geren als Jürgen Elsässer ge-
winnen. Wir freuen uns darü-
ber, heute die Zusage darüber 
erhalten zu haben und möch-
ten Euch alle damit ein ganz 
besonderes high-light  bieten 
(…)“.

Dies war der Beginn einer langen und hitzigen Diskussi-
on, die dazu führte, dass einige Personen aus der Grup-
pe ausgestiegen sind. Jörg Jahraus ist der erste, der 
sich über Jürgen Elsässers Besuch freut und spricht 
den Plan B von Andreas Popp an. Was Franz Zittel ge-
fällt. Auch „Finny Eye Q findet“ das „Super“. Im weiteren 
Verlauf  wird über die Mahnwache in Erfurt diskutiert. In 
Erfurt wurde Jürgen Elsässer von Gegenprotesten emp-
fangen. Michael Muth hofft, dass es nicht so ein Reinfall 
wird wie in Erfurt. Jörg Jahraus kommentiert das mit 
den Worten „(…) Dachte ich bis heute, dass der Verfas-
sungsschutz nur bei den sogenannten „Nazis“ zuhause 
ist, so zeigt dieses Video, dass die Antifa exakt das Spie-
gelbild auf  der „linken“ Seite ist (…)“. Wie absurd einige 
Teilnhmer/innen der Montagsmahnwache denken, zeigt 
sich im nächsten Kommentar von Michael Muth:

„(…) die Nazis bzw. buerger mit rechter gesinnung ha-
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ben auch keine lust auf  krieg und sehen viele dinge so 
wie wir. Ich will den fokus nicht auf  die rechten setzen, 
dennoch sollte der punkt diskutiert werden. Drum geho-
eren die dazu (…)“. Michael Muth will einige Tage spä-
ter nicht mit „braunem Gedankengut“ in Verbindung ge-
bracht werden und steigt aus der Gruppe aus. Dieser 
Meinung wird in der Diskussion von keinem der Teilneh-
mer/innen widersprochen.

Der Fokus in der Diskussion wird danach wieder auf  
die Aktion in Erfurt gelenkt. Franz Zittel: „Kacke war die 
Antifa (…)“, Wolfgang Theophil wird noch deutlicher: 
„Schockiert von dem Auftreten der sogenannten „An-
tifa“ – das sollen antifaschisten sein ??? für mich eher 
Trend=Fascho!“. Es werden allerdings auch kritische 
Stimmen laut. So findet „Finny Eye Q“ den Zeitpunkt des 
Auftrittes nicht passend. Sie/Er fordert einen Zeitplan 
und eine Diskussion darüber. Franz Zittel verweist auf  
die Zuständigkeit des Orga-Teams. Jens Rosen hält El-
sässer nicht für den „geeigneten Friedensbotschafter“. 
Für diese Kritik kriegt er Zustimmung von Uli Mühlan, 
der die Mahnwache mit Elsässer boykottiert. „Ben Zqt“ 
will „Elsässer’s Energie nutzen um mehr Menschen an-
zusprechen (…)“. Auf  den Kommentar von „Ron Ny“ „(…) 
homophobes gedankengut hat da nicht zu suchen!!!“, 
schaltet sich wieder Franz Zittel in die Diskussion ein. 
Sofort werden von Franz Zittel die kritischen Haltungen 
zu Jürgen Elsässer als das „mitschwimmen“ auf  die 
„hetzerischen Medienmanipulationen“ abgewehrt. Fak-
ten, die von den Kritiker/innen vor allem von Philipp 
Jacks vorgebracht wurden, kommen nicht zur Geltung. 
Sie entsprächen nicht der Wahrheit und sind Unterstel-
lungen. Schließlich wurde Philipp Jacks aus der Gruppe 



Seite | 16

befördert. Auch Jürgen Elsässer kam zu Wort. Er drohte 
mit Anzeige, wenn die „Lügen“ weiterverbreitet würden. 
Wie mit Kritik umgegangen wird, macht Franz Zittel in 
einem Kommentar sehr deutlich:

„(…) wenn es Ihnen nicht gefällt, daß Herr Elsässer bei 
uns in Karlsruhe spricht, können Sie dies gerne für sich 
behalten und sie müssen auch nicht Mitglied unserer 
Karlsruher Gruppe sein (…)“. Gerne wird auch bei den 
Mitgliedern von den „gleichgeschalteten Pressevertre-
tern“ gesprochen. Nach Recherchen von Franz Zittel 
wurde Philipp Jacks – der die Kritik zu Elsässer einge-
bracht hat – als DGB-Funktionär „entlarft“, wie es Franz 
Zittel schreibt. Philipp Jacks wird des Weiteren von 
Frank Zittel als Spitzel für den DGB gesehen, der nach 
„vermeintlich Rechten“ sucht. Die Diskussion führte 
dazu, dass „Chris Ga“ aus der Montagsmahnwache aus-
gestiegen ist. „Chris Ga“ war bis dahin im Orga-Team. 
Ein Beitrag von Michael Muth während der Diskussion 
über Elsässer macht sehr deutlich was für Menschen 
sich auf  der Mahnwache rumtreiben. Er schreibt am 11. 
Juni:

„der fehler mit den industriellen massenmord war eine 
erfindung der sowjetunion. Hitler hatte sich zu der zeit 
an ihr orientiert und diese „staetten“ auch mal besucht. 
Er war begeistert als er sah wie man in so kurzer zeit 
so viele menschen „beseitigen“ kann. und hittler konnte 
stalin trotzdem in sachen ausrottung das wasser nicht 
reichen (…)“. 

Nachdem Franz Zittel ein Video vom Elsässerbesuch in 
Karlsruhe in der Facebook-Gruppe verlinkt hat, wurde 
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munter über „die Antifa“ diskutiert. Annett Jubara fragt: 
„warum skandiert ihr nicht „Nazis raus“ zur „Begrüßung“ 
wenn diese sog. Antifa auftaucht“. Frank Zittel spricht in 
einem Kommentar davon, dass diese Menschen nur da-
rauf  aus waren „Krawall zu machen“. Michael Woll sieht 
den Verfassungsschutz hinter der Aktion. Annette Juba-
ra schreibt in einem weiteren Kommentar: „Sie sind de-
magogisch, manipulativ und bösartig“. Obwohl von der 
Mahnwache immer der Slogan „Wir sind eins“ ausgeht, 
wird zum aggressiven Verhalten einiger Personen der 
Montagsmahnwache von Wolfgang Theophil geschrie-
ben: „(…) Die Anwesenden waren Bunt gemischt. Und 
da können wir nicht von einem UNS sprechen, für die 
wir die Verantwortung hätten (…)“. 

FAZIT
Nachdem Jürgen Elsässer auf  der Montagsmahnwa-
che geredet hatte, wurde in der Facebook-Gruppe dis-
kutiert, ob sich die Mahnwache von „braunem Gedan-
kengut“ distanzieren soll. Für das Orga-Team gibt es 
weder linke- noch rechte Politik. Dass sie mit ihren eige-
nen Aussagen und den Aussagen einiger Redner/innen 
Ressentiments gegenüber Menschengruppen bedienen 
und schüren, stört sie nicht. Das Orga-Team um Franz 
Zittel, Wolfgang Theophil und Heiderose Manthey posi-
tioniert sich eindeutig positiv bis begeisternd zu Jürgen 
Elsässers Positionen. Dass Jürgen Elsässer Nazis und 
Rassist/innen eine Bühne gibt und bereits im rechten 
Lager angekommen ist stört das Orga-Team nicht . Viel-
mehr wird lieber die Antifa als Feindbild herangezogen. 
Kritische Stimmen, die anmerken, dass die Mahnwache 
doch sehr offen für rechte Politik ist, werden mit Schlag-
wörtern wie „jetzt kommt wieder die Nazi-Keule“ ruhig-
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gestellt. Regelmäßig nehmen die Reichsbürger mit 5 bis 
10 Mitgliedern an der Montagsmahnwache teil. Sie über-
nehmen Aufgaben wie den Aufbau oder halten auch mal 
eine Rede. Bei der ersten Mahnwache konnten sie noch 
ungestört Flyer verteilen, jetzt organisieren sie mit.

Die Montagsmahnwache in Karlsruhe zeigt sich nach 
außen weltoffen und positioniert sich gegen Krieg und 
aktuelle Wirtschaftskrisen. Doch der Schein trügt. Die 
Organisator/innen hängen einem reaktionären Welt-
bild  hinterher. Ihre Erklärungen und Lösungen sind an-
tiemanzipatorisch - Sie berufen sich auf  traditionelle 
Werte, wie Familie (Vater-Mutter-Kind(er)) und Vater-
landsliebe und wehren sich gegen „Genderwahn“ und 
Feminismus. 
Ihre Querfront-Strategie, also das bewusste Vermischen 
von sogenannten „linken“ und „rechten“ Positionen, 
fand mit dem Auftritt Jürgen Elsässers ihren Höhepunkt. 
Und genau diese Strategie macht die Montagsmahn-
wache, nicht nur in Karlsruhe, so gefährlich. Einfache 
Erklärungsmuster, wie dass des verschwörerischen 
Geld- und Finanzmonopols, dienen dazu bei vielen Teil-
nehmenden einen „Aha - Effekt“ zu erwirken. Denn 
diese Positionen und Erklärungen sind nicht nur in der 
Rechten zu finden, auch in der Mitte der Gesellschaft 
und sogar inTeilen der Linken sind sie verhaftet. Daher 
ist es nicht verwunderlich,wenn man bei der Montags-
demo von einem pluralistischen Teilnehmer/innenfeld, 
bezogen auf  die politischen Herkünfte, spricht. Diese 
Diversität hat einen gemeinsamen Nenner unter dem 
sich die Teilnehmenden zusammenfinden:  Antisemitis-
mus und Antiamerikanismus. Fast alle dort aufgetreten 
Redner/innen haben Feindbilder heraufbeschworen und 
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sich an das „deutsche Volk“ gewandt. Diese Feindbilder 
wurden ethnisch definiert und ihnen wurde ein starkes 
Machtpotenzial zugesprochen - Antisemitismus in Rein-
form. Für Viele aber erstmal kaum erkennbar - und das 
macht den Umgang mit der Montagsmahnwache so pro-
blematisch. Anwesende erkennen die unterschwelligen 
Botschaften nicht erstmal nicht; Protest der sich gegen 
diese Botschaften richtet, wie beim Auftritt Jürgen El-
sässers, wird nicht verstanden und durch Demagogen 
wie eben Elsässer, als „SA-ntifa“ zusätzlich diffamiert. 

Eine politische-ökonomische Auseinandersetzung mit 
der Mahnwache  ist schwierig, aber wichtig. Klar ist, 
dass die heutige politische und ökonomische Situation 
nicht annähernd zufriedenstellend, in einer kleinen Bro-
schüre wie dieser, analysiert werden kann. Verkürzte 
Kritik(en) und Lösungen liegen nicht in unserem Interes-
se; vielmehr wollen wir die Gefahr der Montagsmahn-
wache aus einer gesellschaftspolitischen und sozialisa-
torischen Perspektive hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
auf  gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit(en) zum 
Asudruck bringen. 

KOMPLETTER REDEBEITRAG GEGEN 
ELSÄSSER UND CO. VOM 16. JUNI 2014:

Keine Bühne dem Rechtspopulismus! 
Wir demonstrieren hier gegen den Auftritt von Jürgen 
Elsässer auf  der Karlsruher Montagsdemo. Wir lehnen 
eine Diskussion mit Jürgen Elsässer sowie den Organi-
sator/innen der Montagsdemo bewusst ab, da wir dem 
Ganzen weder Auftrieb, noch eine Bühne bieten wollen. 
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Wir entscheiden uns bewusst gegen eine Diskussion mit 
Jürgen Elsässer, nicht weil uns die Argumente fehlen, 
im Gegenteil – wir wollen seine fremdenfeindlichen und 
nationalistischen Thesen einfach nicht durch eine Dis-
kussionsbereitschaft mit ihm legitimieren. Für uns be-
steht keinerlei Grundlage mit ihm zu diskutieren. 

Die Einladung Jürgen Elsässers sehen wir als klares Si-
gnal, in welche politische Richtung die Karlsruher Mon-
tagsdemo abdriftet. Die Organisator/innen wissen, wen 
sie eingeladen haben. Wir wenden uns heute viel mehr 
an euch als Demonstrant/innen:

Jürgen Elsässer, ehemaliges Mitglied im Kommuni-
stischen Bund, Journalist und Buchautor hat in den letz-
ten Jahren jegliche Berührungsängste vor Neonazis, 
Antisemiten und Homophoben verloren. 

So besuchte er unter anderem den damaligen ira-
nischen Präsidenten und Holocaustleugner Mahmud 
Ahmadinedschad und sagte ihm seine Unterstützung 
gegen die Proteste im Land zu. Im Jahr 2013 organisier-
te Elsässer eine Konferenz in Schkeuditz, bei der unter 
anderem Thilo Sarrazin, die Duma-Abgeordnete Elena 
Misulina – maßgeblich verantwortlich für die russischen 
Anti-Homo-Gesetze – mit homophoben und fremden-
feindlichen Beiträgen auftraten. 2014 wollte Elsässer in 
Berlin eine Veranstaltung mit dem Neonazi Karl-Heinz 
Hoffmann durchführen. Der Rechtsterrorist Hoffmann 
war Gründer der in den 1970er aktiven Wehrsport-Grup-
pe Hoffmann. Mitglieder dieser 400 Personen starken 
Gruppe töteten unter anderem den jüdischen Verleger 
und ehemaligen Vorsitzenden der israelitischen Kul-
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tusgemeinde Nürnberg Shlomo Lewin und dessen Frau 
sowie verübten den Anschlag auf  das Oktoberfest, bei 
dem 13 Menschen starben.  
 
Jürgen Elsässer scheint nicht nur Nazis und Rassist/in-
nen eine Bühne zu bieten, nein er selbst ist längst an-
gekommen im rechten Lager – er scheint es bloß noch 
nicht wahrhaben zu wollen. Seine Publikationen im ei-
gens erschaffenen „Compact“-Magazin sind gespickt 
von verschwörungstheoretischem Antisemitismus, ras-
sistischen Implementationen und homophobem Gela-
ber. Kostprobe? „Mit Staatsknete wird Multikulti, Gen-
dermainstreaming und die schwule Subkultur gefördert, 
während die Proleten auf  Hartz IV gesetzt werden.“ Ein 
Zitat von 2007. Hört sich rechts an? – Ist es auch!
Solche Äußerungen offenbaren Elsässers politischen 
Standpunkt. Er spricht immer wieder von der „Macht 
des Volkes“ und von den „gefangenen Völkern Euro-
pas“. Sein Begriff  des Volkes ist nationalistisch bzw. 
völkisch konnotiert. Er tritt für die sogenannte Reinhal-
tung des deutschen Volkes ein. Die neue Rechte nennt 
das Ethnopluralismus. Sozialwissenschaftler nennen es 
„modernen Rassismus“ – denn Migration wird hier als 
Bedrohung der eigenen Kultur bzw. Rasse, angesehen. 
Auch durch seine immer wiederkehrenden homophoben 
Äußerungen nährt er eine solche Ideologie. 

Durch seine verschwörungstheoretischen Erklärungs-
muster bedient er antisemitische Klischees. Er spricht 
vom „Finanzkapital“, von “Gelddynastien“ vom „Zins-
dienst“ und von „Internationale[n] Finanzoligarchen 
und ihre[n] angeschlossenen Bankhäuser [die] ganze 
Volkswirtschaften mit ihrer Zinsschlinge würgen“. Er 
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verwendet bewusst diese Sprache –  soll doch bei je-
dem so das Bild vom sogenannten „jüdischen Finanz-
kapitalismus“ projiziert werden – ein weiteres selbst 
erschaffenes Feindbild Jürgen Elsässers und ein salon-
fähiges und vor allem einfaches Erklärungsmuster für 
jeden Besucher einer Montagsdemo. Und auf  die hat 
sich Elsässer fokussiert – deswegen ist er auch heute in 
Karlsruhe. Unter dem Deckmantel der Friedens- und der 
Antikriegsbewegung versucht er unterschwellig seinen 
fremdenfeindlichen, antisemitischen und homophoben 
Müll zu verbreiten – was gut ankommt. Viele Montagsde-
mos sind längst in der Hand von antiamerikanischen und 
antisemitischen Verschwörungstheoretikern. Bekannte 
Nazis werden als Ordner eingesetzt. Organisatoren der 
Montagsdemos reden offen davon, dass die BRD kein 
„souveräner Staat“ und von „Amerika besetzt“ sei. Sie 
schlagen damit in die gleiche Kerbe, in die auch die Ne-
onazis der NPD und anderer Organisationen schlagen. 
Die Bewegung der Montagsdemonstrationen ist durch-
setzt von Volkstümlern, Nazis und Rassist/innen. Die 
Ideologie, die diesen Leuten und auch Jürgen Elsässer 
zu Grunde liegt, ist alles andere als freiheitlich und an-
timilitaristisch. Sie ist das Gegenteil. Hier wird Hetze 
und Hass gegen Migrant/innen, Homosexuelle, Transse-
xuelle, Intersexuelle und gegen alle Andersdenkenden 
betrieben. Die Organisator/innen der Montagsdemos 
bieten einfache Erklärungsmuster in einer Zeit in der 
Politik und Wirtschaft so komplex geworden sind, dass 
sie nicht annähernd durch solche rechtspopulistischen 
und plumpen Erklärungsmuster erklärt werden kann. 
Das einzige was dabei rauskommt, ist eine gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit. Es wird bewusst ver-
sucht sich in eine Opferrolle zu drängen - dazu werden 
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Feindbilder kreiert, die dem sogenannten „deutschen 
Volk“ „schaden“ wollen. 

Doch die Gründe für Kriege und Krisen basieren allein 
auf  rationalen ökonomischen und politischen Zusam-
menhängen – die aktuelle Wirtschaftskrise ist wissen-
schaftlich erklär- und messbar. Eine irrationale Betrach-
tungsweise, wie sie Elsässer und Co. präsentieren, die 
nur auf  Hetze ausgerichtet ist, kann niemals die Ursa-
chen beleuchten - will sie auch gar nicht. Es sollen viel-
mehr Feindbilder erschaffen werden, um nationalis-
tische, rassistische und homophobe Denkmuster in den 
Köpfen zu verankern. 

Seine Kritiker/innen verunglimpft er als SAntifa,(aus SA 
und Antifa), Antideutsche und Gutmenschen. Kritischen 
Journalismus bezeichnet er als „Monopolmedien“ – Ne-
onazis sprechen von den sogenannten „gleichgeschal-
teten Medien“ - die Ähnlichkeit der Sprache ist ver-
blüffend… Ihm gelingt es so, sich immer wieder in eine 
Opferrolle zu begeben und die anderen als die Bösen 
und Schuldigen darzustellen. Doch das ist falsch und 
gefährlich, da es nicht nur den Tatsachen widerspricht, 
sondern viel mehr eine fremdenfeindliche, aggres-
sive und rassistische Stimmung verbreitet und fördert. 
Kriege und Krisen entstehen aus der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung und werden durch eine neokonser-
vative und marktliberale Politik forciert – nicht mehr und 
nicht weniger. Die Mär vom starken Volk und vom souve-
ränen Deutschland hilft niemals weiter – im Gegenteil: 
sie grenzt alle diejenigen aus, die nicht in das eng ge-
fasste, rassistische Bild vom deutschen Volk passen. 
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Wir fordern die Teilnehmer/innen der Montagsdemo in 
Karlsruhe auf, sich nicht auf  Leute wie Elsässer sowie 
die Organisator/innen einzulassen und sich endlich für 
die wahren Ursachen für Krieg und Krise zu interessie-
ren! Die Montagsdemos befinden sich bundesweit in ei-
ner Abwärtsspirale nach rechts unten. Sie können und 
wollen keine Lösungen bieten.

ARGUMENTATIONSHILFE GEGEN DIE 
NEUE RECHTE UND QUERFRONT
Woran erkenne ich die Neue Rechte und Querfrontstra-
tegien? 

Was ist das überhaupt? 

Die Neue Rechte und Querfront-Strategien sind gefähr-
licher als altbekannte Neonazis, denn sie versuchen 
ihre reaktionäre Gesinnung hinter demokratischen oder 
linken Fassaden zu verstecken und ihre Positionen an 
die Debatten der so genannten „Mitte“ der Gesellschaft 
anzupassen. 

Was ist die Neue Rechte?

Vertreter der Neuen Rechten sprechen sich zwar für 
Gleichberechtigung aus, meinen damit aber nicht die 
Gleichberechtigung aller Menschen. Stattdessen besagt 
der sogenannte Ethnopluralismus, dass es eine Vielzahl 
an Ethnien oder Völker gäbe, die alle gleichberechtigt 
nebeneinander existieren dürfen – aber eben nur in ih-
rem jeweiligen Herkunftsland. Mit diesem Ansatz grenzt 
sich die Neue Rechte  vom  biologistischen Rassismus 
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der Neonazis ab. Auch für Demokratie sprechen sie sich 
aus, allerdings soll auch die Demokratie nicht für jede 
und jeden Einzelnen gelten, sondern immer dem Wohle 
des „Volkes“ nutzen. Mit der Behauptung, es gäbe ein-
heitliche Volksinteressen und kulturell homogene Völker 
oder Nationen, reproduziert die neue Rechte das totali-
täre und ausgrenzende Denken alter und neuer Nazis. 

Was ist Querfront?

Querfront bezeichnet eine Strategie der Rechten, Ge-
meinsamkeiten der politischen Lager zu betonen oder 
zu konstruieren. Linke Schlagwörter und teilweise auch 
Gruppen werden vereinnahmt (z.B.: „National-Sozialis-
mus“ oder „Nationale Autonome“). 

Links ist nicht gleich rechts

Die Auffächerung des politischen Spektrums von Links 
bis Rechts geht auf  die Sitzaufteilung  der  Franzö-
sischen  Nationalversammlung  im  Jahr 1789  zurück.  
Republikaner/Demokraten saßen links, während die 
Monarchisten/Konservative rechts saßen. Auch das er-
ste deutsche Parlament in der Frankfurter Paulskirche 
konstituierte sich 1848 nach diesem Muster. Der Gegen-
satz links-rechts steht heute im allgemeinen Verständ-
nis stellvertretend für die nachfolgend beschriebenen 
Gegensätze: Gleichberechtigung gegen Chauvinismus, 
progressiv gegen konservativ, internationalistisch ge-
gen nationalistisch. Natürlich können Einzelne oder 
auch eine Bewegung den Anspruch haben, weder links 
noch rechts zu sein, aber diese Gegensätze gibt es und 
sie dürfen auch nicht zerredet werden. 
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Mehr Demokratie, aktiver Staat und soziale 
Rechte für Alle 
Charakteristisch für die Neue Rechte sind auch eine 
grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit sowie zentralen Verfassungs-
normen und tragender Prinzipien des Grundgesetzes. 
Um sich von dieser Fundamentalkritik abzugrenzen, 
sollte man die Demokratie also nicht grundsätzlich ka-
puttreden, sondern für ihre Verbesserung kämpfen – 
zumindest solange man keine bessere und kurzfristig 
umsetzbare Alternative zum Grundgesetz in der Tasche 
hat, sowie auch die notwendige Mehrheit  um diese 
Alternative umzusetzen. Ziel muss bis dahin eine ver-
besserte Demokratie sein, die die Wirtschaft kontrol-
liert – statt sich von Wirtschaftsinteressen kontrollieren 
und korrumpieren zu lassen. Auch die angebliche „Ver-
schlankung“ des Staates hilft der Mehrheit nicht. Ein ak-
tiver Staat, der z.B. durch ausreichend Steuerfahnder 
und Zollkontrollen auf  Baustellen die Einhaltung der Ge-
setze auch tatsächlich gewährleiste kann, hilft vor allem 
den „kleinen Leuten“ und bekämpft Korruption, Men-
schenhandel und Ausbeutung. 

Die Welt ist kompliziert (und die FED nicht an 
allem Schuld) 

Wenn politische Situationen komplex und unübersicht-
lich sind, ist die Sehnsucht nach einfachen Lösungen 
groß. In solchen Szenarien werden Akteure oft nur als 
Marionetten der „wahren Strippenzieher“ gesehen. Na-
türlich ist es am bequemsten, die Schuld nicht bei sich 
selbst, sondern bei „Außenstehenden“ zu suchen: der 
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USA, der FED, den Juden, Israel, den Ausländern, den 
Arbeitslosen, den Homosexuellen, Sinti und Roma, aber 
auch z.B. „den Banken“, „den Managern“ oder „der Re-
gierung“. Tatsächlich ist die Situation sehr viel komple-
xer. Denn erstens sind niemals Randgruppen für allge-
meine gesellschaftliche Missstände verantwortlich. Es 
ist immer die Mehrheit und damit jeder und jede Einzel-
ne, die die Ungerechtigkeiten akzeptieren und repro-
duzieren. Zweitens sind es doch vielmehr die drama-
tischen Besitzverhältnisse und der unausgeglichene 
Konflikt zwischen Arbeit („99%“) und Kapital („1%“), die 
für Ungerechtigkeit und mangelnde Demokratie verant-
wortlich sind! Häufig hört man Kritik an der US-Noten-
bank Federal  Reserve (FED), am Geldsystem oder am 
Zinseszins-System. 

Diese Kritik richtet sich nicht gegen das Geld an sich, 
sondern gegen ein Geldsystem, das scheinbar unter der 
falschen Kontrolle steht und zudem auf  dem sogenann-
ten Fiatgeld basiert - Geld, das keinen Gegenwert habe. 
Dabei wird übersehen, dass Geld ein gegenständlicher 
Ausdruck dafür ist, dass sich erst auf  dem Markt ent-
scheidet, ob produzierende Arbeit als gesellschaftliche 
Arbeit anerkannt wird und in Geld umgemünzt werden 
kann. Weil der Kapitalismus auch die erste Wirtschafts-
form ist, in der Wirtschaftswachstum systematisch da-
zugehört, ist der Kredit nicht mehr das, was die Geld-
kritiker/innen ihm zuschreiben, nämlich ein Mittel zur 
Verarmung, Ausbeutung und Herrschaft, sondern ein 
Mittel zu Vermehrung des Profits und Beschleunigung 
von Wachstum. Überproduktion ist in einer Gesellschaft 
angelegt, die sich nicht darüber verständigt, was sie 
braucht, sondern anhand von Geld festgestellt wird, 
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was gebraucht wird. 

Geld ist nicht Ursache, sondern Ausdruck der ökono-
mischen Verhältnisse, zumal nicht die Bedürfnisbefrie-
digung, sondern Profit Zweck der Produktion ist und 
das Kapital darüber entscheidet, was wie produziert 
wird und hierbei allein Profit und Marktanteile Kriterien 
sind. Ebenso sind FED, EZB, Geldsystem, Zinseszins 
usw. nicht Ursache, sondern Ausformungen unseres 
Wirtschaftssystems und keineswegs zu trennen von der 
sogenannten Realwirtschaft. Die Abschaffung oder Ver-
änderung z.B. der FED würde weder Besitzverhältnisse 
noch politische Kräfteverhältnisse – geschweige denn 
die Grundzüge des Kapitalismus – grundlegend verän-
dern. Natürlich ist man trotz allem nicht automatisch 
neurechts, wenn man die FED oder das Geldsystem  kri-
tisiert.  Wer  dies  aber  zum  Dreh-  und  Angelpunkt  
seines  Weltbilds macht,  reduziert  die  Widersprüch-
lichkeiten  unserer vielfältigen  Gesellschaft  auf   ein tota-
litäres Weltbild und begibt sich auf  ein sehr gefährliches 
Feld: man macht sich aus eben beschrieben Gründen 
nach rechts anschlussfähig und gerät aufgrund der im 
Internet weit verbreiteten Fehlinformationen zu diesen 
Themen schnell in einen Strudel von schwer belegbaren 
oder selbst belegenden Verschwörungstheorien und 
hartnäckigen antisemitischen Vorurteilen. 

Denn vielfach wird mit der vermeintlich kleinen Gruppe 
der Gierigen oder Schuldigen („1%“) das Bild  der raf-
fenden Juden transportiert. Im neurechten Jargon ist 
dies z.B. meist der Fall, wenn von dem „Finanzkapital 
an der Ostküste der USA“ oder jüdischen Familien die 
Rede ist. Gesellschaften funktionieren sehr viel kompli-
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zierter und Geschichte ist generell offen, weil  sie  das  
Ergebnis  von  sozialen  und  politischen  Auseinander-
setzungen  zwischen Menschen ist, die als Individuen 
und Mitglieder von gesellschaftlichen Gruppen handeln. 
Der Staat ist eine Verdichtung von gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnissen. 

Bekannte Persönlichkeiten 

Andreas Popp preist schon seit Jahren seinen Plan B als 
Masterplan zur Lösung aller ökonomischen und sozialen 
Probleme an. Er bezieht sich dabei auf  den Antisemiten 
und Vordenker der Nazis, Gottfried Feder, und dessen 
Zinstheorie. Darauf  aufbauend entwirft  Popp  das  Mo-
dell  einer  Gesellschaft,  an  deren  Spitze  eine  ominöse  
„Geldmacht“, stehe, die über den Zins die Fleißigen aus-
beutet und Medien und Politiker/innen kontrolliert , um 
die Menschheit zu unterdrücken. Der Plan B ist ein ziem-
lich krudes Schriftstück, das Behauptung an Behaup-
tung reiht. Wie die Ablösung dieser „Geldmacht“ aus-
sehen soll, wird nicht so richtig klar. Im Kern will er die 
„bösen“ Eliten durch die „guten“ – nämlich durch sich 
und seinesgleichen –ersetzen. 

Jürgen Elsässer arbeitet seit Jahren daran, eine so ge-
nannte Querfront mit Gruppen aus der Rechten und der 
Linken aufzubauen. Er kooperiert mit Neonazis, wettert 
gegen Homosexuelle  und  positioniert  den  Rassisten  
Thilo  Sarrazin  immer wieder  in  seiner Zeitschrift „com-
pact“ an prominenter Stelle. Auch Elsässer bedient anti-
semitische Verschwörungstheorien. 

Quelle: www.gegen-neue-rechte.de.vu 
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