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Schweren Herzens muss ich nach 15 Jahren Karlsruhe aus persönlichen 
Gründen verlassen. Dabei gibt es hier so viel Schönes zu erleben. Nicht nur 
dem Schlossgarten oder den anderen vielen grünen Ecken in der Stadt 
werde ich nachtrauern. Auch die Nähe zu Rhein oder Schwarzwald werde ich 
zukünftig sicherlich vermissen. Hach....wieviele Stunden ich an der Alb in der 
Günter-Klotz-Anlage verbracht habe kann ich schon gar nicht mehr zählen. 
Freiwillig gehe ich sicher nicht, aber hier ist es nicht auszuhalten. Seit über 
einem Jahr machen sich in der „Stadt des Rechts“ Faschisten, Rassisten, 
Besorgte und Nazis breit. Regelmäßig veranstalten sie Aufzüge, bei denen 
sie ihr braunes und menschenverachtendes Gedankengut frei auf die Straße 
tragen können. Augenscheinlich stört das noch nichtmal die Damen und 
Herren im Rathaus, ganz vorne dabei, der Oberbürgermeister. Entweder er 
äußert sich gar  nicht, oder er kocht die aktuelle Situation in der Stadt runter 
und verharmlost die Rechten Aufmärsche. Lässt er sich doch mal hinreißen, 
„Flagge gegen Rechts“ zu zeigen, dann machen sich die Bürger der Stadt auf 
und nicken und lächeln ihm - bei Kaffee und Kuchen  - zu. 
Nebenbei verurteilt er Teile der Gegenproteste und erwartet von der Polizei, 
den Rechten notfalls mit körperlicher Gewalt die Straße freizugeben. 
Die 40.000 Studenten der Stadt Karlsruhe, von denen man meinen könnte, 
ihre Weltoffenheit nicht nur im Süd-Ost-Asien Urlaub zu zeigen, sucht man 
vergebens bei den Gegenprotesten, findet sie aber ganz ganz sicher in den 
zahlreichen Clubs der Stadt. 
Ich würde mich sehr darüber freuen in naher Zukunft in den örtlichen Medien 
lesen zu können, dass die Karlsruher rechten Hetzern tatsächlich keinen 
Platz mehr bieten und die Aufmärsche endlich ein Ende nehmen. 
Ein letzter Aufruf meinerseits: 
Kommt am 08.04.2016 um 17:00 Uhr zum Stephanplatz und beteiligt euch 
zahlreich an den Protesten gegen „Karlsruhe wehrt sich“. 
 
 


