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Mentrup ruft zu 
Kundgebung auf 
Stadt will vor Nazi-Demo klares Zeichen 
gegen Extremismus setzen /  
Für Nachmittag Fest geplant 

Von unserem Redaktionsmitglied Günther Kopp 

Karlsruhe wird am kommenden Samstag „ein  
starkes und unmissverständliches Zeichen“ gegen 
extremistisches Gedankengut jedweder Art setzen,  
ist Oberbürgermeister Frank Mentrup überzeugt.  
Die Stadt werde Flagge zeigen gegen die von Rechts-
radikalen für den kommenden Samstag angekündigte 
„nationale Großdemonstration“, unterstrich Mentrup 
gestern. Es werde ab 11.30 Uhr in der Ebertstraße 
zwischen Klosestraße und Schwarzwaldstraße (in der 
Nähe des ehemaligen Residenz-Hotels) eine 
Kundgebung abgehalten. Daran schließe sich ab 13 Uhr auf dem Festplatz ein Fest für Groß und 
Klein mit Musikprogramm und Spielaktionen für Kinder an. (Siehe auch Stadtgespräch.) 

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit und trotz der Tatsache, dass am 25. Mai Pfingstferien sind, ist 
es der Stadtverwaltung gelungen, für die Kundgebung namhafte Rednerinnen und Redner zu 
gewinnen. Zugesagt haben demnach der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK), 
Wolfgang Grenke, der türkische Generalkonsul in Karlsruhe, Serhat Aksen, der Vorsitzende des 
Betriebsrats von Porsche, Uwe Hück, und die Pfarrerin Ulrike Krumm, die für das katholische 
Dekanat und die evangelische Kirche in Karlsruhe sprechen wird. Oberbürgermeister Mentrup hält 
die Eröffnungsrede. Der Kundgebung unter der Regie der Stadt geht eine Demonstration voraus, 
die vom Antifaschistischen Aktionsbündnis Karlsruhe organisiert wird, dem politische Parteien, 
kirchliche Kreise, Gewerkschaften und Menschenrechtsgruppen, angehören. Treffpunkt ist um 
10 Uhr am Tivoli in der Südstadt. Der Demonstrationszug wird dann über Fautenbruchstraße und 
Schwarzwaldstraße zur Kundgebung in der Ebertstraße marschieren. 

Von den Neonazis ist bislang nur bekannt, dass sie sich ab 12 Uhr auf dem Vorplatz des Karlsruher 
Hauptbahnhofs treffen und von dort aus zum Sitz des Bundesverfassungsgericht beim Schloss 
ziehen wollen. Wie der Leiter des städtischen Ordnungs- und Bürgeramtes, Björn Weiße, auf BNN-
Anfrage erklärte, rechnet die Stadt derzeit mit rund 300 Personen aus der rechtsradikalen Szene, 
die in Karlsruhe „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ erreichen wollen. Diese Zahl sei auch bei 
einem vom Gesetz vorgeschriebenen „Kooperationsgespräch“ von den Antragstellern genannt 
worden. Laut Weiße sind derzeit im Internet erste Tendenzen der Rechtsradikalen zur Mobilisie-
rung für die Demonstration zu erkennen. Aber diese Zahl könne sich ebenso ändern wie die der 
Teilnehmer an der Antifa-Demonstration, die derzeit ebenfalls auf rund 300 geschätzt werde. 

Oberbürgermeister Mentrup betonte, bezüglich eines Verbots des rechtsextremen Aufmarsches 
halte sich die Stadt alle Möglichkeiten offen. Sollten sich Anzeichen für eine Gefährdung der 

 
KARLSRUHE ZEIGT FLAGGE: OB Mentrup 
präsentierte gestern die großen Fahnen, 
die – wie auch Plakate – am kommenden 
Samstag das Stadtbild prägen werden. 
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Bürger ergeben, werde man ein Verbot aussprechen. Die Kundgebung der Stadt, die für Toleranz 
und gegen Rassismus stehe, werde in jedem Fall abgehalten, so Mentrup. Und die Unterstützung 
sei bereits jetzt „überwältigend“. Dies werde auch im Stadtbild sichtbar sein. Es werden 280 
Großfahnen und 8 000 Plakate aufgehängt, zudem hat die Stadt 1 000 kleine Flaggen bestellt. 
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Absage an Extremisten 
Karlsruhe – eine Stadt im Umbruch – ist froh, wenn sie derzeit mit ihren selbst verursachten 
Hindernissen zurecht kommt. Muss es in dieser Situation auch noch einen Aufmarsch von 
Rechtsextremisten geben, der das öffentliche Leben zusätzlich behindert? Hört man sich bei den 
Bürgern um, ist die Antwort klar: Die Neonazis sollen bleiben wo sie sind! 

Verbot oder nicht Verbot – das ist derzeit die Frage im Karlsruher Rathaus. Aber die Entscheidung 
ist in einem Rechtsstaat, auf den wir alle stolz sind, nicht so einfach. Das Versammlungs- und 
Demonstrationsrecht hat einen hohen Stellenwert. Und den gilt es auch zu würdigen, wenn einem 
diejenigen, die demonstrieren wollen, nicht gefallen. Die städtische Polizeibehörde und der für 
Ordnung und Sicherheit zuständige Bürgermeister Wolfram Jäger wollen nach den Pfingstfeier-
tagen bekanntgeben, ob sie den Rechtsextremen eine Absage erteilen. Allerdings muss ein solcher 
Schritt gut begründet sein, weil die Organisatoren der Demonstration gegen ein Verbot vors 
Verwaltungsgericht ziehen könnten – auch das gehört zum Rechtsstaat. Und die Erfahrung zeigt, 
dass die Richter sehr genau prüfen, ob die für ein Verbot angeführten Gründe stichhaltig sind. 

Stadtgespräch Kommt es zur angekündigten „nationalen Demonstration“ der rechten Szene, steht 
die Polizei vor einer Herkulesaufgabe. Denn sie muss den Demonstranten – ob von rechts oder 
von links – bei der Ausübung ihres Demonstrationsrechts helfen. Und sie muss ebenso dafür 
sorgen, dass Passanten, die in der Stadt unterwegs sind, nicht gefährdet werden. Dies sei eine 
besondere Herausforderung für die Polizei, sagt der stellvertretende Karlsruher Polizeichef Roland 
Lay. 

Sollte sich der Aufmarsch, der das Bundesverfassungsgericht beim Schloss zum Ziel hat, nicht 
verbieten lassen, so sollte die städtische Ordnungsbehörde eine Strecke auswählen, auf der 
möglichst wenig Menschen unterwegs sind. Allerdings ist dies leicht gesagt, denn irgendwo 
müsste der Demonstrationszug die Kaiserstraße überqueren. 

Auch wenn es juristisch vielleicht nicht möglich ist, den Neonazis eine Absage zu erteilen. Die 
Stadtgesellschaft wird dies bei der angekündigten Kundgebung beim Hauptbahnhof laut und 
unmissverständlich tun, wobei das Motto „Karlsruhe zeigt Flagge“ klar zum Ausdruck bringen soll, 
dass in der Stadt weder Extremisten von rechts noch von links gewollt sind. Mögen die Rechts-
extremen mit ihren Fahnen aufmarschieren – gegen Tausende Flaggen, Plakate und Buttons mit 
der Aufschrift „Gegen alte und neue Nazis“ können sie ohnehin nichts ausrichten. Günther Kopp 
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