
Offener Brief                                                                                                                                                                             

an die Vorbereitungsgruppe der Demonstration in Leipzig am 17.09.2016                               

anlässlich des bundesweiten Aktionstages CETA & TTIP stoppen!

Absage an die Querfront - Keine Zusammenarbeit mit Mike Nagler

Die jüngsten Ereignisse in Bezug auf die Organisation der Demonstration am 17.09.2016 in 

Leipzig anlässlich des bundesweiten Aktionstages gegen die Freihandelsabkommen TTIP und 

CETA, machen eine Stellungnahme der Unterstützer*innen dieser Demonstration in Bezug auf 

Annäherungen seitens der Querfrontbewegung und insbesondere zur Person Mike Nagler 

notwendig.

TTIP und die rechte Logik

Der Protest gegen TTIP und CETA ist in breiten Teilen der Gesellschaft verankert und 

anschlussfähig, auch bei der extrem Rechten. TTIP ist bei den rassistischen Bewegungen, wie 

PEGIDA und LEGIDA ebenso ein Thema, wie in verschwörungstheoretischen Zirkeln.

Dass der Protest gegen TTIP und CETA so anschlussfähig ist, war zuletzt auf der großen TTIP 

Demo am 10.10.2015 in Berlin deutlich zu sehen. Der ganz überwiegende Teil der 250.000 

Menschen und somit der größten Demonstration in Deutschland seit dem Irakkrieg, ist sicher 

nicht der Neuen Rechten zuzuordnen. Dennoch erinnert die Guillotine, reserviert für den 

deutschen Wirtschaftsminister Gabriel und andere Politiker*innen, an den Galgen auf einer 

PEGIDA Demonstration. Auch Schilder mit der Aufschrift »Volksverräter«, wie auch die 

Beteiligung von Mitgliedern der rechtsradikalen Identitären Bewegung ließen ahnen, welches 

Geistes Kind einige der Protestierenden waren.

Für diese Menschen steht mit den geplanten Freihandelsabkommen der Ausverkauf deutscher 

Interessen an.

Damit einher geht ein deutlicher Antiamerikanismus und eine nahezu religiöse Putin-Huldigung.

Die USA als steuernde Kraft des Weltfinanzkapitals, alleiniger Grund für Kriege auf aller Welt 

und Gefährder deutscher Souveränität wahrgenommen, sind ein ausgeprägtes Feindbild. In 

diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder Antisemitismus auf. Dieser wird meist nicht 

offen zur Schau gestellt, sondern klingt oftmals unterschwellig an oder drückt sich durch 

Äußerungen, wie »jüdische Banker« oder noch versteckter durch Chiffren, wie 

»Ostküstenkapital« aus. In einer dramatisch verkürzten, wie falschen Kapitalismuskritik wird 

hier struktureller Antisemitismus betrieben.



Der bundesweite Trägerkreis des Bündnisses hat sich dazu entschlossen für den bundesweiten 

Aktionstag gegen TTIP und CETA vorbeugende Maßnahmen gegen eine Vereinnahmung durch 

Querfrontler*innen und rechte Bewegungen zu ergreifen und sich bereits im Vorfeld klar gegen 

menschenfeindliche Hetze zu positionieren.

Die Anmelder*innen aller an diesem Tag vom Trägerkreis organisierten Demonstrationen 

werden durch ihn eingesetzt. Des Weiteren soll eine umfassende Schulung der Ordner*innen in 

Bezug auf antisemitische und rassistische Symbolik erfolgen.

Wir halten diesen Schritt für richtig und aufgrund der Vorgeschichte auch für dringend geboten.

Zur Person Mike Nagler

Mike Nagler ist einer der führenden Organisator*innen des lokalen leipziger Bündnisses 

»Vorsicht Freihandel«. Als solcher war er auch in die Vorbereitung der am 17.09.2016

stattfindenden Demonstration zum bundesweiten Aktionstag involviert. Er hat zudem die 

Anmeldung der Demonstration übernommen.                                                                         

Bereits in der Vergangenheit entzündete sich immer wieder Kritik an der Person Mike Nagler.

Diese bezog sich vor allem auf seine Rolle bei den Montagsmahnwachen 2014 in Leipzig und 

dem so genannten Friedenswinter 2014/15. Die sogenannten Mahnwachen für den Frieden, die 

2014 deutschlandweit entstanden, waren durchsetzt von Verschwörungstheorien und boten 

Reichsbürger*innen, bis hin zu offenen Antisemit*innen eine Bühne.                                             

Einige der Organisator*innen und Teilnehmer*innen dieser Mahnwachen für den Frieden 

tauchten wenig später beim LEGIDA e. V. auf. Auch wenn es vereinzelte Versuche gab sich 

klarer zu positionieren, ist zu konstatieren, dass die Mahnwachen, durch ihre fehlende 

Abgrenzung, den Grundstein für LEGIDA und andere menschenfeindliche Gruppierungen gelegt

haben.

Nachdem ihm von mehreren zivilgesellschaftlichen Bündnissen bereits auf dem leipziger 

Brückenfest, mit der Begründung einer fehlenden klaren Abgrenzung zu Querfrontbestrebungen,

das Rederecht verwehrt wurde, verfasste Mike Nagler am 13. Juli 2016 eine Stellungnahme zur 

Kritik an seiner Person.

(hier nachzulesen: https://mikenagler1.wordpress.com/2016/07/13/stellungnahme/ )

Diese trägt jedoch nicht dabei die Kritik an seiner Person zu zerstreuen, sondern gibt im 

Gegenteil Anlass zur Sorge.

Entgegen der Darstellung von Mike Nagler, haben auf den Leipziger Montagsmahnwachen für 

den Frieden nicht lediglich Menschen mit kruden Ansichten teilgenommen, die “kaum sichtbar” 

waren und “keine einflussreiche Rolle” spielten.

Teilnehmer der Montagsmahnwachen war unter anderem zu Beginn Stefan Hartung, ein lokaler 



NPD Funktionär. Auch Stéphane Simon, der im Herbst 2013 mit Hetze gegen einen geplanten 

Moscheebau in Leipzig-Gohlis auffiel, bis heute häufiger Redner und Teilnehmer bei 

Aufmärschen von PEGIDA Franchise-Gruppen und Abspaltungen ist und durch Lutz Bachmann 

im Dezember 2014 Redeverbot auf den PEGIDA Demos in Dresden erhielt, beteiligte sich bis 

zum Ende der Mahnwachen an diesen. Markus Johnke, maßgeblicher Mitorganisator der 

Mahnwachen für den Frieden war später im festen Orgakreis von LEGIDA wiederzufinden. 

Ebenso beteiligte sich Holger Fröhner, Aktivist in der rechtsradikalen Reichsbürgerbewegung 

und Gründer der Pseudo-Miliz »Deutsches Polizeihilfswerk«, das in Bärwalde einen 

Gerichtsvollzieher überfiel. (https://pbs.twimg.com/media/Cm6zqjXWYAA5_6c.jpg:large )

Mitte Mai 2014 gab es einen Auftritt von Ken Jebsen bei den Mahnwachen für den Frieden in 

Leipzig. Jebsen verlor seine Stelle als Moderator beim RBB aufgrund antisemitischer 

Äußerungen. Zu diesem Termin bezeichnete laut Aussagen von Zeug*innen Mike Nagler 

Gegendemonstrant*innen, welche unter anderem eine Israelfahne trugen, als Nazis. 

(https://twitter.com/DDReudnitz/status/465904096051228672 )

Dies wird von Mike Nagler in keiner Weise thematisiert. Stattdessen wendet er sich erneut gegen

die pauschale Verurteilung der Mahnwachen. Zudem suggeriert er, die Spaltung der 

Mahnwachen habe bereits kurz nach seiner aktiven Mitarbeit stattgefunden und nicht erst ca. drei

Monate später.

Es findet keinerlei Reflexion statt. Deutlich wird dies auch darin, dass das Banner »Gegen Krieg 

und Faschismus« als Zeichen für eine klare Abgrenzung herhalten muss. Dabei verkennt Mike 

Nagler komplett, dass dieser Slogan unproblematisch auch bei jeder LEGIDA und PEGIDA 

Demonstration auftauchen könnte, die sich in ihrer Logik wiederum als Kämpfer gegen den 

»neuen Faschismus« sehen.

Stattdessen wirft er den leipziger Bündnissen gegen rechts in seinen Stellungnahmen vor, 

PEGIDA hinterherzulaufen und sich nicht den drängenden Fragen nach den Ursachen der 

Entstehung von LEGIDA beschäftigen. Es wird dabei deutlich, dass es Mike Nagler vor allem 

um die Rehabilitation seiner Person geht.

Den lokalen Kritiker*innen, sowie der »negativen Berichterstattung« wirft er vor, mit ihrer 

Kritik an den Mahnwachen erst das Erstarken von PEGIDA möglich gemacht zu haben.

Diesen ungeheuerlichen Vorwurf weisen die Unterzeichner*innen entschieden zurück.

Nicht die Kritik an einer Bewegung, die vor Rechtsoffenheit, plumpestem Antiamerikanismus, 

gerade auch in Zusammenhang mit der Maidanbewegung nur so strotzt, öffnete Tür und Tor für 

die Anschlussfähigkeit von PEGIDA, LEGIDA und Co.

Gerade das Versagen der Friedensbewegung in Bezug auf eine klare Abgrenzung von 

menschenfeindlichen Mustern hat mit zum Erstarken eben jener Neuen Rechten beigetragen, die 

heute Anschluss an die globalisierungskritische Bewegung sucht.



In ihr vereinen sich Querfrontler*innen, die ihren Nationalismus mit Antiamerikanismus 

begründen und vorgeblich nicht antisemitisch argumentieren, sondern "nur" die Politik des 

Staates Israel kritisieren. Sie setzen die Kritik am Kapitalismus mit der herrschenden, als 

»jüdisch« konnotierten, »Finanzoligarchie« gleich.

Unsere Forderung

Die Unterzeichnenden dieses Offenen Briefes sagen in aller Deutlichkeit:

Eine Zusammenarbeit mit Mike Nagler kann es weder auf der TTIP Demonstration am 

17.09.2016 in Angelegenheiten der Anmeldung, der Organisation, oder in Form eines 

Redebeitrages, noch bei zukünftigen Veranstaltungen geben.

Vor dem Hintergrund der Vorwürfe und der damit einhergehenden Gefahr, dass die 

Demonstration von Gruppen und Personen gemieden werden könnte, stellt Mike Nagler sich 

nicht in den Dienst der Sache - und damit zurück - sondern verweigert die Zusammenarbeit.

Der Protest gegen TTIP steht nicht als Forderung für sich.

Das Problem einer Vereinnahmung des Themas durch Querfrontbestrebungen nehmen wir ernst.

Wir sehen uns in der Pflicht nicht nur deutlich zu machen, dass rechtes Gedankengut auf unseren

Demonstrationen nicht willkommen ist.

Wir haben den Anspruch uns als verschiedene Bündnisse immer wieder mit der 

Anschlussfähigkeit globalisierungskritischer Bewegungen nach rechts auseinanderzusetzen und 

sie zu entlarven. Das bedeutet auch schonungslose Auseinandersetzung in den eigenen Reihen 

und gegebenenfalls die Distanzierung von Personen.

Denn Verschweigen und Aussitzen delegitimiert den Protest und seine Unterstützer*innen.

Kritik an Globalisierung bedeutet für uns nicht Abschottung und Fokussierung auf 

Nationalismus. Wir kämpfen für mehr Beteiligung aller Bürger*innen, für mehr internationale 

Gerechtigkeit, für mehr Transparenz, für ein mehr an Demokratie, statt der Aushandlung von 

Privilegien für große Unternehmen.

Wir kämpfen dafür, dass Menschen auf der Erde besser leben können. Dazu gehört globale 

Verteilungsgerechtigkeit, nicht ein Ausbauen des Reichtums der Industrienationen auf Kosten 

der ärmeren Länder im globalen Süden. Dazu gehört für uns der Kampf gegen industrielle 

Massentierhaltung und gegen rücksichtslose Zerstörung der Umwelt aus Gründen der 

Rohstoffgewinnung.

Dazu gehört die Verteidigung rechtsstaatlicher Prinzipien auch im internationalen 

Rechtsverkehr. Dazu gehört der Schutz von Arbeitnehmer*innen- und Konsument*innenrechten.



Klar ist für uns - unsere Bewegung ist grenzenlos. Gemeinsam mit Menschen aus der ganzen 

Welt gehen wir für eine bessere Welt für alle Menschen auf die Straße.

Die Proteste gegen CETA und TTIP sind Teil dieser Bewegung.

STOP CETA, STOPP TTIP!


