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Antifa trotzt städtischer Blockadepolitik 
 

Die für den morgigen Freitag geplante Kundgebung „Beats against Fascism“ musste vom Weiherhof in 

Durlach auf den Stephansplatz verlegt werden. Grund dafür ist nach Auskunft der Autonomen Antifa 

Karlsruhe eine „systematische Blockadepolitik“ der Stadtverwaltung Karlsruhe gegenüber 

antifaschistischem Engagement  in Durlach. Doch trotz aller Widerstände wird die Kundgebung mit 

Redebeiträgen, den Live-Acts Across the Border, Chaoze One und Brainstorm sowie zahlreichen 

Infoständen und Workshops wie geplant stattfinden.   
 

Tobias Jahnke, Sprecher der Autonomen Antifa Karlsruhe, zeigt sich empört über das Verhalten der 

städtischen Verantwortlichen nach der Anmeldung der Kundgebung in Durlach. Schon beim 

Kooperationsgespräch zu „Beats against fascism“ versuchte das BuS unter Führung von Björn Weise die 

Veranstaltung mit allen Mitteln zu unterbinden.  

Zuerst wurde versucht das Versammlungsrecht zu untergraben, indem der Veranstaltung der 

Kundgebungscharakter abgesprochen wurde, dann sollte der Weiherhof unter fadenscheinigen 

Argumenten als für die Kundgebung untauglicher Ort erklärt werden. Obgleich dort schon mehrere Zirkus- 

und Polizeifeste stattfanden, wurde plötzlich die Deklaration eines Schotterplatzes als „Grünfläche“ 

vorgeschoben und ungenutzte Feuerwehrzufahrten angeführt, um die Veranstaltung in Durlach unmöglich 

zu machen. Die Spitze der städtischen  Blockadepolitik war eine völlig aus der Luft gegriffene polizeiliche 

Prognose, die die erwartete Teilnehmerzahl kurzerhand verfünffachte und in der Durlacher Ortsverwaltung 

eine Angst vor 5.000 Teilnehmern verbreitete. „Nichts war absurd und konstruiert genug, um es gegen die 

Veranstaltung zu verwenden“, so Jahnke.  
 

Erst nach der Einschaltung einer Rechtsanwältin und einer „Nachhilfestunde“ in Sachen 

Versammlungsrecht erkannte auch das BuS, dass sich die Veranstaltung als Ganzes nicht verhindern ließ. 

Trotzdem versuchte die Stadt laut Jahnke weiter unter allen Umständen antifaschistische Kultur aus 

Durlach fernzuhalten. Sie hielt ihre vorgeschobene Argumentation zum Veranstaltungsort aufrecht und 

sah sich außerstande einen Platz in Durlach zur Verfügung zu stellen.  

Jahnke sieht sich bei der Einschätzung des städtischen Demokratieverständnis neuerlich bestätigt: „Die 

Stadtverwaltung Karlsruhe agiert einmal mehr mit dem Motto: Recht ist, was wir dafür halten. Im Sinne 

der Veranstaltung haben wir uns entschieden, die durchschaubaren Spielchen der Stadt vorerst 

zurückzustellen und uns auf unsere Ziele zu konzentrieren. Mit Beats against fascism wollen wir vor allem 

junge Menschen in ihrer Ablehnung des Nazi-Zentrum in Durlach bestärken und Mut machen, sich 

antifaschistisch zu engagieren.“ Die Kundgebung beginnt um 16 Uhr mit Redebeiträgen, ab 18 Uhr 

werden die Live-Acts erwartet. 
 

www.myspace.com/beatsagainstfascism 
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