
Stellungnahme AmSeL zu Diffamierung seitens Bernd Merling

© und inhaltliche Verantwortung Hans-D. Ziran ~ 19.01.2010

Wie wir in unserem Beitrag vom 11. Januar klargestellt haben und auch auf dem Blog in
verschiedenen Artikeln nachgelesen werden kann, hatten wir uns schon vor einiger Zeit
unmissverständlich aus der – zumindest weitestgehend – abstrusen „Querfrontdebatte“ ausgeklinkt.
Nur weil einige selbsternannte Tugend-, Moral- und Demokratiewächter sich dazu ausersehen sahen,
eine diffamierende „Ferndebatte“ zu führen, die uns zwar ärgerte und in manchen Fällen aufgrund
der unverschämten Vorgehensweise sogar in heftige „Gefühlsstürme“ stürzte, wollten (und wollen)
wir unsere Zeit nicht mit derart idiotischen Scheingefechten vergeuden, die von den wahren
Problemen und eklatanten Missständen unserer (auch globalen) Gesellschaft und Zeit ablenken,
sowie die unabdingbare Generierung einer kompetenten Gegenöffentlichkeit behindern.
Wir hatten aber auch klar hervorgehoben, dass die Diffamierung und auf zumindest fragwürdigen
„individuellen Interpretationen“ beruhende „Rechtsverortung“ unserer Publikationen sowie unseres
gesellschaftlichen und politischen Engagements dann den Boden der zuzugestehenden freien
Meinungsäußerung (die auch wir und insbesondere der verantwortliche Autor beanspruchen)
verlässt, wenn die ideologiefreie, solidarische und zudem ausnahmslos ehrenamtlich geleistete
Arbeit unseres Vereins damit diskreditiert und im schlimmsten Fall sogar nachhaltig beeinträchtigt
wird.

Dieser Fall muss nach den Veröffentlichungen des Herrn Merling auf „faschismus2.de“ vollumfänglich
als eingetreten bezeichnet werden. Dies werden wir in der nachfolgenden Stellungnahme darlegen
und begründen, die mit Veröffentlichung auch Herrn Merling und unserem Anwalt zugeschickt
werden wird (insbesondere zu Letzterem sehen Sie bitte auch die Schlussbemerkung am Ende der
Stellungnahme).

* * * * * * * * * * * * * * *
Einleitung

Vorangestellt werden muss, dass wir mit dieser Stellungnahme nur unsere Position und Meinung
zum Ausdruck bringen. Auf Vorwürfe und Angriffe, die gegen Personen und Gruppen gerichtet sind,
mit denen wir unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit des jeweiligen Engagements kooperieren, wird
hier nicht eingegangen werden. Der Umgang mit den Behauptungen des Herrn Merling und der von
ihm bemühten Quellen, bleibt diesen Gruppen und Individuen selbst vorbehalten.

Wie man beim Lesen der veröffentlichten Artikel des Herrn Merling unschwer erkennt, hat er sich bei
seiner Beurteilung überwiegend auf die Vorarbeit jener Seiten gestützt, deren Angriffe und
Vorhaltungen wir in der Vergangenheit bereits zurückgewiesen und in Beiträgen auf dem Blog
widerlegt hatten. Des Weiteren wird klar ersichtlich, dass der Verantwortliche von „faschismus2.de“
diese Argumentationen größtenteils ungeprüft übernommen und aus seiner persönlichen Sicht mit
seiner hinlänglich bekannten Weltanschauung entsprechenden „Kommentaren“ ergänzt hat.

Seine individuelle Kritik konzentriert sich auf einzelne, gezielt ausgewählte Artikel des Hauptautors,
wobei er sich mit den zitierten Kritikern auf eine Stufe stellt, in dem er sie anhand von vorgefassten
stereotypen Schubladen und nicht etwa anhand des Gesamttextes einzuordnen versucht. Besonders
zu kritisieren ist unsererseits, dass auch Herr Merling es nicht für notwendig oder wenigstens
angeraten hielt, sich vor der Veröffentlichung mittels persönlicher und direkter Kontaktaufnahme
auch unsere Meinung anzuhören. Damit stellt er sich klar außerhalb des von ihm erhobenen
Anspruchs, mit seinen Veröffentlichungen objektive Tatsachen darstellen zu wollen.

http://moltaweto.wordpress.com/2010/01/11/bernd-merling-faschismus-2-0-%E2%80%93-diffamierung-geht-mehr-als-eine-umdrehung-zu-weit/


Darauf, dass er mit dem nicht genehmigten Herunterladen und Verwenden von Logo, Foto und
Informationen ebenfalls wenigstens einer höchst fragwürdigen Vorgehensweise bedient, die auf eine
Stufe zu stellen ist mit dem unautorisierten Veröffentlichen von Mailkorrespondenz oder dem
Aufstellen von „ungeprüften Tatsachenbehauptungen“, derer sich auch gerade die von ihm zitierten
Seitenbetreiber gerne bedienen, um ihre kruden Anschuldigungen zu belegen, soll hier zwar nicht
weiter thematisiert werden, muss aber zumindest erwähnt werden.

Ebenso nebensächlich in der Angelegenheit und dennoch bemerkenswert hinsichtlich der
kritikwürdigen Arbeitsweise des Herrn Merling ist der Umstand, dass einige seiner Zitatquellen zwar
gerne und ausgiebig davon Gebrauch machen, Personen zu verunglimpfen, die sich keiner
kriminellen oder anderweitig bedenklicher Mittel bedienen und deshalb keinen Hehl aus ihrer
Identität machen … selbst aber unter Vorschiebung fadenscheiniger Begründungen nicht einmal ein
rechtskonformes Impressum vorzuweisen haben.

Alles in allem erfüllen diese angeführten Kritikpunkte in Verbindung mit den nachfolgend im
Einzelnen analysierten Veröffentlichungen unzweifelhaft die in den §§ 186, 187 StGB definierten
Straftatbestände, wie unser Anwalt uns nach oberflächlicher Prüfung der Veröffentlichungen bereits
bestätigt hat. Dies zwingt uns zwar nicht dazu, entsprechende rechtliche Schritte gegen Herrn
Merling einzuleiten, versetzt uns aber dazu in die Lage, falls seine veröffentlichte „Meinung“ sich
nachteilig auf unsere Vereinstätigkeit auswirken sollte, deren Zielsetzung und Positionierung durch
unsere Veröffentlichung vom 8. Januar klar und unmissverständlich definiert wurde (sehen Sie hierzu
auch die Anmerkung in der Schlusszusammenfassung*).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Einzelanalyse

Diese werden wir nicht „Wort für Wort“ vornehmen, da – wie oben bereits hervorgehoben – der
Großteil des nicht sonderlich umfangreichen „Beweismaterials“ auf den Veröffentlichungen anderer
Webseiten basiert, die in dieser Stellungnahme nur als Randfiguren zu behandeln sind. Wir
konzentrieren uns deshalb auf die wesentlichsten Punkte; also auf von Herrn Merling als
„Tatsachenbehauptungen“ bezeichnete Aussagen. Insofern werden wir auf die „entliehenen“
Argumentationsstränge auch nicht explizit eingehen und stattdessen am Ende der Stellungnahme das
Recht in Anspruch nehmen, auch weitere Erwiderungen unsererseits darauf zu verlinken.

Da die jeweiligen Links (auch zu Artikeln unseres Blogs, die als Argumentationsgrundlage angeführt
sind) freundlicherweise angegeben wurden, ermutigen wir unsere Leser/innen jedoch ausdrücklich
dazu, sich die dahinter stehenden Veröffentlichungen anzuschauen und unter objektiver
Berücksichtigung der angegriffenen Texte unsererseits einer eigenen Beurteilung zu unterziehen!

A: Veröffentlichung Merling zur Person Ziran, Hans-D.

Beweisdokument 1

Gleich zu Beginn liefert Herr Merling einen eindrucksvollen Beweis dafür, dass er sich bei seiner
„Recherche“ mehr auf die übernommenen Meinungen anderer als auf den eigenen Augenschein
verlassen hat. Sollte dem nicht so sein, müsste er sich definitiv den Vorwurf gefallen lassen, dass er
mit einer vorgefassten Meinung an diese „Arbeit“ gegangen zu sein scheint, da seine Aussagen von
jedem als falsch erkannt werden können, der des Lesens mächtig ist. So war es ursprünglich zwar
einmal angedacht, dass wir als Verein an der Gründung der Volksgewerkschaft teilnehmen sollten,
das hat sich jedoch aus finanziellen und organisatorischen Gründen nicht realisieren lassen, weshalb
wir – nicht zuletzt im Sinne einer unserem Vereinsengagement entsprechenden Einflussnahme –
beschlossen haben als „juristische Person“ die Mitgliedschaft zu beantragen. Der Begriff
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„Initiativmitglied“ hat demzufolge nichts mit „Gründung“ zu tun, sondern bringt lediglich die
Tatsache zum Ausdruck, dass wir gewillt sind, alle von uns zu rechtfertigenden und auf der
Grundlage unserer Vereinsziele mitzutragenden Bestrebungen der Volksgewerkschaft aktiv und
eigeninitiativ zu unterstützen. Welche Grenzen es für unsere diesbezügliche Bereitschaft gibt, wurde
von uns im oben verlinkten Artikel vom 8. Januar klar aufgezeigt.

Gleich darauf folgend wird behauptet, Zitat:

Offensichtlich darf man Herrn Ziran, der im Internet auch unter dem Namen
"moraweto" auftritt, freilich nicht kritisieren […]

Dazu soll hier nur angemerkt werden, dass uns die als Grundlage für diese Behauptung dienende
Initiative eines befreundeten Bloggers erst im Nachhinein bekannt geworden war. Es war zu keiner
Zeit eine Aufforderung zu dieser Initiative erfolgt und wir hätten ihr auch nicht zugestimmt, wenn
man uns zuvor über das Vorhaben informiert hätte. – Allerdings muss auch angemerkt werden, dass
diese Geschichte im direkten Dialog zwischen den „Konfliktparteien“ vollständig ausgeräumt wurde
und insofern gar nicht mehr zur Debatte steht!

Als nächstes folgt dann – in indirekter Rede – das Argument, dass wir (genauer: der
hauptverantwortliche Autor und Vereinsvorsitzende) „in der Szene der Reichs-Anhänger und BRD-
Leugner zu verorten“ seien. Dazu hatten wir schon mehrmals Stellung bezogen und halten es nicht
für notwendig, diesen Schwachsinn nochmals ausführlich zu kommentieren. – Wir sind nicht an einer
Wiederherstellung eines wie auch immer gearteten „Deutschen Reichs“ interessiert und für unsere
Zweifel an der Legitimation der „real existierenden Bundesrepublik Deutschland“ haben wir
zahlreiche Begründungen geliefert, die von den Kritikern bislang nicht plausibel und schon gar nicht
rechtsverbindlich widerlegt werden konnten. – Darüber hinaus gehören wir aber auch zu den
Kritikern des staats- und völkerrechtlichen Status der BRD, die darauf bestehen, dass diese Frage
einer juristischen Abklärung im Einklang mit dem geltenden Völker- und Staatsrecht unterzogen
werden muss. Das ist unsere persönliche Meinung, die – wie gesagt – begründet wurde und
demzufolge nur durch einen unwiderlegbaren Gegenbeweis entkräftet werden könnte, den uns aber
gerade die politischen Verantwortlichen unseres „Staates“ seit mindestens 19 Jahren schuldig
geblieben sind.

Daran schließt sich dann unser absoluter Lieblingsvorwurf an, dessen Ursprung wenigstens in einer
schweren schizophren-paranoiden Störung seines Urhebers begründet liegt oder aber einem von
ganz anderen als den vorgegebenen Intentionen getragenen Versuch der Spaltung entspringt … Zitat:

Bloggergemeinde wehrt rechten Okkupationsversuch ab

Damit bezieht sich Herr Merling vorrangig auf „die Meinung“ eines bestimmten Seitenbetreibers, der
sich durch eine vom Hauptautor des Blogs und Vereinsvorsitzenden im Zusammenhang mit der
Aktion Kehrwoche an zahlreiche „linke“ Blogger verschickten Mail „rechts-subversiv unterwandert“
fühlte. Genauer – Zitat:

„[…] hat das als eindeutigen Versuch gewertet, zur Bewerbung von zumindest
abstrusen Positionen benutzt zu werden und daraufhin den Artikel
““Staatsbürgerschaft Deutschland” und anderer Unfug” veröffentlicht.

Mal abgesehen davon, dass der rechtschaffene Mensch, der sich hinter dieser Aussage verbirgt, der
einzige Empfänger der besagten Mail war, der sich auf diese Weise angegangen fühlte, ist gerade die
auf seiner Meinung beruhende Argumentation äußerst fragwürdig zu nennen. Insbesondere da er
sich erst knapp drei Monate später – angeblich hatte er vorher wichtigeres zu tun – wieder daran
erinnerte und sich mit den anderen Kritikern verbündete. Dazu wird hier nichts weiter angemerkt,
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aber das Studieren der auf uns bezogenen Artikel dieser Seite muss jedem interessierten Menschen
empfohlen werden, weil sich allein darin enorm viele von jenen „Vorgehensweisen“ finden, die
beispielsweise gegen uns als belastende Indizien für eine versuchte Unterwanderung ins Feld geführt
werden. – Aus unserer Sicht interessant ist auch, dass derselbe Seitenbetreiber „auch so seine
Schwierigkeiten“ mit dem guten Herrn Merling zu haben scheint.

Im Zusammenhang damit folgt dann das nächste der indirekten Rede geschuldete Argument, das
man so weder hinnehmen, noch stehen lassen kann … Zitat:

"Der linke Zusammenhang, in den Ziran/moltaweto/AmSeL eingedrungen war, hat
entschieden, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Das ist ein positives Ergebnis
der angestossenen Debatte […]“

Wie einige Mitglieder „des linken Zusammenhangs“ bestätigen können, ist dies eine höchst
eigenwillige Interpretation der zitierten Quelle, die nicht der Wahrheit entspricht. Zum einen wurde
die Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts „Sanktionen wegbloggen“ unsererseits beendet,
nachdem die „Debatte“ hinter unserem Rücken angestoßen und uns zugetragen worden war. Zum
anderen wurden die Spaltungsversuche, die von der zitierten Quelle in Mails an diverse Blogger
herangetragen wurden, von zahlreichen Blogs zurückgewiesen. De facto hat diese Debatte also nichts
anderes gebracht, als Unfrieden und Uneinigkeit in der Bloggerszene zu verbreiten, was wir
persönlich doch eher als einen höchst fragwürdigen Erfolg bezeichnen müssen. Das ist allerdings
nicht unsere Sache – dazu wird in der Schlussbemerkung aber trotzdem auch noch das eine oder
andere zu sagen sein.

Ansichten eines "Volksgewerkschafts-Aktivisten" …

… lautet dann die Überschrift, mit der Herr Merling seinen fulminanten Endspurt in Sachen
Beweisführung einleitet. Er zitiert aus einem Artikel, den er mit „Europa der Vaterländer“ - einem
Terminus, wie er ansonsten von der NPD verwendet wird … - betitelt und den mit Bedacht
gewählten Zusatz „… und Muttersprachen“ weglässt. Die meisten der angeführten und
verunstalteten Zitate wollen wir gar nicht kommentieren, das überlassen wir unseren Leser/innen.
Zwei Behauptungen müssen aber gesondert aufgegriffen und behandelt werden, weil sie
symptomatisch für jene propagandistische Argumentationen sind, wie sie Leute wie Herr Merling
immer wieder anführen, um Systemkritik als „rechts und/oder antisemitisch“ zu diffamieren.

Zitat 1:

„[…]Und wer jene hinter den Vasallen sind, sagt er auch: […]

Die „angloamerikanisch-zionistische Elite“, die „Jahrhunderte oder gar Jahrtausende
zurück“ reicht. Nun, die benannte man einst kurz und bündig als „Weltjudentum“. Und
die waren es ja schon immer „Jahrhunderte oder gar Jahrtausende“ zurückreichend,
die unsere Ur-Deutsche Kultur zerstört haben. Oder?“

Zitat Ende.

Das kann man unbestreitbar als Standardargument der „systemkonformen Vorzeigedemokraten
bundesdeutscher Provenienz“ bezeichnen … ist aber, wie Herr Merling hier ungewollt zweifelsfrei
belegt, ebenso falsch wie scheinheilig. Eingehend begründen wollen und müssen wir das nicht,
verweisen aber nochmals auf diverse Veröffentlichungen, in denen wir explizit – und durchaus auch
in Übereinstimmung mit Zionismuskritikern jüdischen Glaubens – ausgeführt haben, dass Zionismus
und Weltjudentum eben nicht ein und dasselbe beschreiben. Wir halten das jetzt mal mit dem
Rechtsprinzip, dass nun „Aussage gegen Aussage steht“ und überlassen die abschließende
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Beurteilung jenen Menschen, die sich für diese Auseinandersetzung wenigstens oberflächlich
interessieren.

Zitat 2: (unter der reißerischen Überschrift Holocaustleugnung und Volksverhetzung als
Mosaiksteine der Wahrheit)

Also die Leugnung des Holocaust und faschistische Volksverhetzung dienen der
>Rückkehr zum Einklang mit Natur und Kosmos<?

Nun, wenn man weiß, dass in manchen Kreisen der Kampf gegen das Weltjudentum
damit begründet wird, dass außerirdische Mächte vor Jahrtausenden einen
diabolischen Pakt mit den Juden geschlossen haben, dann wird klar, was mit dieser
Aussage gemeint ist. Und deshalb ist ja der Kampf gegen das „Weltjudentum“
überhaupt nicht antisemitisch, weil das ja in Wirklichkeit diabolische Blut saugende
Außerirdische sind […]

Hier liefert Herr Merling ein wahrlich beeindruckendes Beispiel dafür, wie systemkonforme Mitläufer
auf Kritik am von ihnen heiliggesprochenen System reagieren. Das wird noch deutlicher, wenn man
sich die Artikel genauer betrachtet, mit denen er sich und seine Weltanschauung uneingeschränkt
kompatibel erklärt … wobei hier anzumerken ist, dass Herr Merling auch ein unerschrockener
Verteidiger des unangreifbaren Rechts des „Staates Israel“ auf Selbstverteidigung ist.

Texte aus dem Zusammenhang zu reißen und in einen genehmen Zusammenhang mit stereotypen
Vorurteilen zu setzen, kann nicht dazu führen, die eigene Position als die einzig richtige zu
postulieren. Schon gar nicht, wenn man Zusammenhänge konstruiert, um das „mächtigste Mittel der
Kritikabwehr“ zu kreieren, das darin besteht, eine gegensätzliche Meinung ins Lächerliche zu ziehen.
Was er in den einen oder anderen Text hinein interpretiert steht so lange nicht zur Debatte, wie er
anhand der zitierten Texte nicht explizit dokumentieren kann, dass seine Interpretation auf den
jeweiligen Text zutrifft. Ein Zitat, das die oben angeführte Aussage beinhaltet wird Herr Merling in
von uns zu verantwortenden Artikeln jedoch schwerlich auftreiben können.

Abschließend sei hier noch angemerkt, dass es auch nicht korrekt ist, die eigene Definition von
„Inhalten originär rechtslastiger Seiten“ gegenüber der nicht auf die vorgeschobenen Themen
bezogenen Aussage ins Feld zu führen, dass auch auf solchen mitunter Körnchen der Wahrheit, die
uns aus „guten Gründen“ vorenthalten wird, zu finden seien. Hier steht das von Herrn Merling
exemplarisch repräsentierte Vorurteil gegen ein um Aufklärung und wahrheitsgemäße (nicht einseitig
revisionistische!) Verarbeitung der Geschichte bemühtes Engagement.

Auf den letzten Vorwurf dieses Beweisdokuments 1 hinsichtlich unserer Beteiligung am nicht an die
Führung des Staates China, sondern an dessen Bevölkerung gerichteten „Entschuldigungsbrief“
gehen wir nicht ein, da hier unsererseits der fragwürdige Personenkult in Sachen „Dalai Lama“ und
die ebenfalls extrem einseitige westliche Berichterstattung über die damaligen Vorfälle in Tibet im
Vordergrund standen … dem Volk von Tibet somit mitnichten das Selbstbestimmungsrecht
abgesprochen wurde!

* * * * * * * * * * * * * * *

B: Veröffentlichung Merling zum Verein I.B.E. AmSeL e.V.

Beweisdokument 2

Was sofort auffällt – und auch eine weitere Gemeinsamkeit ist, die Herrn Merling mit seinen
bevorzugten Informationsquellen verbindet – ist die mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit,
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zwischen Vereinsengagement und privaten Meinungsäußerungen zu unterscheiden. Dies liegt zwar
auch in einem Fehler unsererseits begründet, da wir selbst auf dem „AmSeL-Gedanken“ oder dem
„AmSeL-DVG-Workshop“ – Blog keine klare Trennlinie zwischen beidem gezogen haben, ist aber
dennoch vorrangig auf das Desinteresse der bezeichneten Herrschaften an einer sachbezogenen und
fairen Auseinandersetzung in Bezug auf unterschiedliche Meinungen zurückzuführen. Daneben
herrschen auch bei der „Vereinskritik“ verallgemeinernde und stereotype „Verortungen“ vor.

Das beginnt gleich nach der Veröffentlichung der „gesaugten Interna“ hiermit … Zitat:

Die Erwähnung der Haager Landkriegsordnung und der Bezeichnung der BRD als
„BrdvD“ zeigen die Zugehörigkeit der AMSEL zum Kreis der Reichsdeutschen und
Verfassunglseugner.

Da sind wir gleich wieder bei den Begrifflichkeiten, derentwegen jeder und alles mal eben als
rechtsextremistisch bezeichnet werden darf, egal in welchem – eventuell sogar berechtigtem –
Zusammenhang sie verwendet werden. Nur weil „Reichsdeutsche“ oder Rechte den Begriff BRdvD =
Bundesrepublik des vereinten Deutschlands verwenden, muss er als „verbrannt“ geächtet werden?
Und seit wann ist es verboten, bei seiner Argumentation auf relevante Gesetzestexte zu verweisen?
Und noch wichtiger: von welcher Verfassung fabuliert Herr Merling, wenn er uns deren Leugnung
unterstellen zu müssen glaubt? Noch einmal zum sorgfältigen Mitlesen: Die BRD verfügt derzeit nicht
über eine im Sinne des Völkerrechts reguläre Verfassung, sondern lediglich über ein von der
politischen Klasse eigenmächtig zu einer politischen Verfassung umgedeutetes und ohne jedes
Mitspracherecht der Bevölkerung vielfältig sowie ausschließlich zu Lasten von deren Grund- und
Freiheitsrechten manipuliertes Grundgesetz.

Doch eine derartige Nebensächlichkeit ficht Herrn Merling natürlich nicht an, weshalb er auch im
Brustton der Überzeugung behauptet … Zitat:

„Noch deutlicher wird dies, wenn gefordert wird „die unbestreitbare Tatsache zu
erkennen, dass das Volk selbst gefordert ist und die demokratischen Möglichkeiten
ausnutzen muss, um dem „legalisierten Lügenwahnsinn namens BRD“ das seit 19
Jahren überfällige Ende setzen (...) zu können.“

Nun gut, ob wir von unserer politischen Klasse (insbesondere) seit 1989/90 fortgesetzt belogen und
in vielfacher Hinsicht sogar betrogen wurden, ist sicherlich eine Frage, bei deren Beantwortung
„gegensätzliche Sichtweisen“ nicht zu vermeiden sind. Warum Herr Merling das Zitat jedoch mittels
(…) kürzt, anstatt den Rest auch noch „anzuprangern“, ist eine Frage deren Beantwortung er uns
unzweifelhaft schuldet. Die ausgelassene Textstelle lautet nämlich:

[…]und in gemeinsamer Anstrengung einen wahrhaft demokratischen Neubeginn
erzwingen […]

Diese Art von … nennen wir es einfach mal so … „strategischem Auslassen“ von bestimmten, der
behaupteten Intention des Artikels oder Autors diametral entgegenstehenden Zitatfragmenten ist als
typische Vorgehensweise von Menschen zu bezeichnen, denen es nicht um eine sachliche Diskussion,
sondern ausschließlich um die Diskreditierung und Diffamierung von missliebigen Meinungen geht!
Der tatsächliche Inhalt wird verfälscht und das Zitat der angestrebten Diffamierung angepasst, um
die eigene Argumentation zu stützen. Ein zweites unwiderlegbares Indiz dafür ist, dass die Meinung
des anderen zwar vehement angegriffen wird, aber für die eigene, dieser gegenüber als „alternativlos
korrekt“ hingestellte Überzeugung keine substantiierten Argumente angeführt werden.

Damit hält sich Herr Merling aber nicht lange auf, sondern geht lieber gleich auf die von ihm und
seinesgleichen bevorzugt genutzte Schiene über … Zitat:



Die Zusammenhänge zwischen esoterischen, antisemitischen und anderen
rechtsextremistischen Ideologien sowie der von Infokriegern immer wieder vertretenen
Thesen wird deutlich, wenn man sich die Schrift „Warum der „Krieg gegen die globalen
Eliten“ nur OHNE Kampf gewonnen werden kann“ genauer ansieht […]

Über die einzelnen Kritikpunkte, die Herr Merling aufgreift, um seine Meinung mittels deren
einseitigen Abarbeitung zu untermauern, werden wir hier kein Wort verlieren. Man kann und sollte
den Artikel selbst lesen und dann beurteilen, ob die Empörung des Herrn angemessen, oder doch
eher als symptomatisch für sein arg an „Schwarz-Weiß-Denken“ erinnerndes Weltbild zu bezeichnen
ist. – Stattdessen führen wir hier jene Einleitung an, welche wir diesem Artikel vorangestellt hatten,
mit dem wir keineswegs irgendeine Form der Ideologie befördern, sondern unsere Ansichten
lediglich auf etwas andere Weise erläutern wollten:

Wir wagen uns hier einmal an eine sehr persönliche und individuelle (vielleicht auch
„eigenwillige“) Interpretation von Erkenntnissen heran, die wir sehr wohl auf der
Grundlage unserer eigenen Erfahrungen in Relation zur aktuellen Situation unseres
Landes und des Restes der Welt gewonnen haben, aber nur durch neuen Input zum
Abschluss bringen konnten, den wir im Verlauf der letzten Wochen erhielten.

Da Herr Merling und seine „unerschrockenen Mitstreiter“ im Kampf gegen von ihnen als solche
eingestufte „rechte Kräfte“ dafür bekannt sind, sich nicht lange mit störenden Details aufzuhalten
(siehe oben „Strategie des Auslassens“), sondern sich alles so zurecht biegen, wie sie es brauchen,
erübrigt sich unserer Ansicht nach jede weitere Argumentation.

Nach einem „kritischen Schwenk“ hin zu unserer Argumentation (im gleichen Artikel) hinsichtlich der
kontraproduktiven Auswirkungen, die der Feminismus („Freiheitskampf der Frauen“) auf die
zwischenmenschliche und gesellschaftlichen Entwicklungen genommen hat … heute wird das in
forcierter Form durch „Gender Mainstreaming“ optimiert! … geht Herr Merling dann noch einmal voll
in die Offensive … Zitat:

Weiter wird dann so ziemlich alles aufgeführt, was wir aus der Infokrieger- und
Truther-Szene so kennen von der angeblichen Klimalüge über die Verschwörungen der
Pharmaindustrie bis hin zur >biologischen Kriegführung supranationaler
Organisationen<“

Dazu erübrigt sich auch jeder Kommentar, da Herr Merling ja schon seit längerem als engagierter
„Anti-Verschwörungstheoretiker“ bekannt ist und sich dabei auch von Beweisen für die
„anmaßenden Behauptungen“ seiner erklärten Gegner nicht beeindrucken lässt. Auch hier ist jedoch
negativ anzumerken, dass er seine Sichtweise einfach als die einzig richtige bezeichnet und jeglichen
konstruktiven Dialog mit Andersdenkenden ablehnt. Auf diese Weise macht man aus seiner Ansicht
ein „unantastbares Dogma“ … was unglaublich schnell zu einem Eigentor der klassischsten Art führen
kann, wenn die vertretenen Thesen irgendwann doch noch widerlegt werden sollten. Insbesondere
auf die letzten beiden der von ihm als „Verschwörungstheorien“ gebrandmarkten Themenkomplexe
bezogen könnte das früher geschehen als Leuten wie ihm lieb sein kann. Außerdem verschließt man
sich der Möglichkeit, mit „kompromissbereiten Andersdenkenden“ auf gemeinsame Strategien für
notwendige Gegenmaßnahmen (insbesondere) hinsichtlich des Umweltschutzes hinzuwirken. Aber
das nur so nebenbei …

In seinem Endspurt wartet Herr Merling dann noch mit echten Hämmern auf, die man unbedingt
komplett zitieren muss:



„Weitere Verbindungen zur Szene der „Reichsdeutschen“ und Verfassungsleugner zeigt
auch der „Weckruf“. Unter diesem Stichwort hat eine reichsdeutsche Gruppierung mit
der Bezeichnung „Bundesrath“ am 23. Mai 2009 den Deutschen Staat proklamiert. [a]

Hier wird betont, dass sich AMSEL „einerseits auf einer hochgradig menschlichen,
andererseits aber auch auf einer „schnittstellen- und schnittmengenbezogenen Basis“
eng verbunden fühlen“ (A33) Hier wird dann neben Staat Deutschland (S32) auch die
Volksgewerkschaft erwähnt und somit die Verbindung zwischen allen drei Grüppchen
hergestellt. [b]

Staat Deutschland freilich hat sich inzwischen von der Volksgewerkschaft und AMSEL
distanziert und wirft denen Paktieren mit NWO und Freimaurern vor. [c]“

Der Grund dafür, dass wir diese festgehaltenen geistigen Ergüsse des Herrn Merling unbedingt in
dem Zusammenhang darstellen wollen, den er damit am Ende seines auf unseren Verein gemünzten
Pamphlets zu konstruieren versucht, ist der, dass daraus klar ersichtlich wird, dass er nicht von der
Grundlage eines fundierten und umfassenden Wissens aus argumentiert, sondern einfach und noch
dazu recht wirr wiederholt, was er irgendwo gelesen, aber niemals selbst recherchiert hat.

[a] aus welchen Fakten er einen Zusammenhang zwischen uns und dem „Weckruf des Bundesrath“
herleitet, wird nicht aufgedeckt. Einfach behauptet und in den Raum gestellt – frei nach dem Motto:
„es wird schon niemand so blöde sein und meine Aussage überprüfen“? – Gerade von der
Gruppierung, zu der er uns hiermit eine Verbindung unterstellen will, haben wir uns schon 2008
unwiderruflich distanziert. Auch in Bezug auf andere „Reichsbewegungen“ wird man uns weder
regelmäßige Kontakte und noch viel weniger eine wie auch immer geartete Kooperation unterstellen
können. Wir lehnen solche Kooperationen strikt ab und werden dieser Haltung auch dann treu
bleiben, wenn das einer unserer aktuellen Kooperationspartner anders sehen oder behandeln sollte,
da wir diese „Pseudo-Freiheitskämpfer“ nicht respektieren können und wollen! – Ein solcher Bezug
kann auch durch die verlinkten „Beweisdokumente“ vom Blog AmSeL-DVG-Workshop nicht herstellt
werden. Wenn Herr Merling meint, diesen Bezug durch den Begriff „Weckruf“ konstruieren zu
können, sollte er sich bei Gelegenheit mal in „doch eher“ linken Publikationen informieren, wo dieser
Begriff in unterschiedlichen Zusammenhängen auch schon verwendet wurde. – Als Beispiel aus
jüngerer Zeit soll hier stellvertretend nur der bei Der Freitag erschienene Beitrag „Weckruf aus dem
Winterschlaf“ von Sebastian Thalheim angeführt werden (Zusammenhang: Bildungsstreik).

[b] Durch die Wahl des einleitenden Wortes „Hier“, das ja wohl einen Bezug zur vorausgegangenen
Behauptung herstellen soll, wird des von uns aus Überzeugung benutzte Argument einer
schnittstellen- und schnittmengenbezogenen Bereitschaft zur Kooperation mit jeder
basisdemokratisch und an Humanismus und Menschenrechten ausgerichteten Form des
bürgerschaftlichen, sozialen oder politischen Engagements vollkommen sinnentstellt. Erst im zweiten
Satz wird der korrekte, aber nur noch teilweise gültige Zusammenhang mit aktuellen Kooperationen
hergestellt.

[c] Noch eine drastische Falschaussage des Herrn Merling, die sich zentral auf ein „Dokument“
bezieht, das Anfang Juli im Internet herumgeisterte und auch vom philosophischen Ausgangspunkt
der Kritik an „Ziran und AmSeL“ aufgegriffen wurde. Weder zu diesem Machwerk noch zu den
Auslösern und/oder Begleitumständen werden wir uns öffentlich äußern, da wir als „unabsichtlich in
Mitleidenschaft gezogene“ (Aussage der Autoren des besagten Dokuments – siehe auch den
abgekürzten Titel des PDF-Dokuments – „Beweisstück S33“ des Herrn Merling) aber von Anfang an
beteiligte Partei keine für die Allgemeinheit uninteressanten Interna breittreten wollen. – Die
Aussage, dass die Betreiber von „Staat Deutschland“ sich auch von der „AmSeL“ distanziert haben, ist
sogar nachweisbar falsch, wie der von uns gut vier Monate nach der „Affäre“ rund um das besagte
Dokument veröffentlichte Artikel „Die BRD ist nicht Deutschland! – Wege aus dem Dilemma?“ belegt,
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der auf eine an uns gerichtete Mailzusendung zurückgeht. (Seltsam, dass Herr Merling diesen Artikel
nicht auch noch in seine Beweisführung für unsere Verortung in der Szene der „Reichsdeutschen und
Verfassungsleugner“ angeführt hat?)

Der absolute „Ober-Brüller“ (sorry, aber anders kann man das nicht umschreiben) ist aber der von
Herrn Merling (bisher) gesetzte Schlusspunkt, […]wirft denen Paktieren mit NWO und Freimaurern
vor …
Natürlich ist das von Herrn Merling „nur ironisch“ gemeint, oder? Ansonsten müsste man ja
annehmen, dass er sich selbst „wüster Verschwörungstheorien“ bedient, wenn ihm dies Pluspunkte
für seine ansonsten eher schwache Argumentation verheißt?

Nun, wer sich ein umfassendes Bild davon machen möchte, warum wir das zum Beweis erhobene
Dokument in vollem Umfang und als ausgemachten Unsinn abtun müssen, wird nicht darum
herumkommen, es selbst durchzulesen. Wer sich die Mühe nicht machen will, muss halt entscheiden,
ob er eher Herrn Merlings Darstellung glauben oder sich doch eher unserer Gegendarstellung
anschließen möchte.

Das ist, wenn man es mal so nennen darf, auch das perfekte Schlusswort für unsere Analyse der
„Klageschriften“ des Verantwortlichen von „faschismus-2.de“, da jede Frau und jeder Mann nur der
eigenen Meinung verpflichtet ist, wenn sie oder er darüber befinden soll, welche der angebotenen
Darstellungen glaubhafter und fundierter ist.

* * * * * * * * * * * * * * *
Zusammenfassende Schlussbemerkung

Da wir niemandem bösen Willen unterstellen wollen – auch wenn das in dem einen oder anderen
Fall schon arg schwer fällt, müssen wir uns hinsichtlich der Veröffentlichungen des Herrn Merling ein
paar Fragen stellen. Etwa die, welchen Zweck er damit verfolgt? – Ob er von seiner zur Schau
gestellten Weltanschauung, einschließlich der Einschätzung unserer und jeder anderen „westlichen“
Demokratie wirklich überzeugt ist? – Ob es ihm egal ist, dass er auf der Grundlage von zumindest
fragwürdigen Quellen, Vorgehensweisen und Eigeninterpretationen willkürlich aus dem
Zusammenhang gerissener Artikelfragmente die Grenzen einer legalen und vertretbaren
Meinungsäußerung verletzt? – Oder ob das alles zusammen eventuell doch anderen Intentionen
entspringt, die jegliche Fahrlässigkeit in Sachen Recherche und „Übereifer“ ad absurdum führen und
aus seinem Vorgehen Vorsatz machen?

Nun, wie eingangs bereits erwähnt, hat unser Anwalt nach einer oberflächlichen Prüfung der beiden
Artikel betont, dass es sich der Verein eigentlich nicht leisten könne, diese Diffamierungen
unbeanstandet zu lassen. Er meinte, dass es unbedingt erforderlich sei, hier eine juristische
Abklärung anzustreben, die nicht nur Herrn Merling, sondern auch allen anderen „Warnern und
Mahnern von eigenen Gnaden“ ein für allemal ihre Grenzen aufzeigen müsse. Und … im Grunde
genommen teilen wir diese Ansicht sogar!

Dennoch haben wir uns dafür entschieden, zunächst einmal nur den Sachverhalt zu dokumentieren,
diese Stellungnahme sowohl Herrn Merling als auch unserem Anwalt zuzusenden und dann
abzuwarten, wie sich die Sache weiter entwickelt. Eine Mandatserteilung im Sinne einer Strafanzeige
nach §§ 186 und 187 StGB werden wir noch nicht vornehmen, aber ohne weitere Vorwarnung
nachholen, falls sich aus der Situation eine ernstliche Gefährdung unseres definitiv nicht angreifbaren
Vereinsengagement für Menschen, die sich vertrauensvoll mit der Bitte um Hilfe an uns wenden,
ableiten sollte. Da wir bei dieser Arbeit früher oder später fast immer mit Behörden oder
Regierungsstellen „kollidieren“, die ihren Pflichten und ihrer Verantwortung nicht ordnungsgemäß
nachkommen, würde es bereits einen ausreichenden Anlass für die offizielle Beauftragung unseres
Anwalts darstellen, falls uns ablehnende Reaktionen von dieser Seite erreichen oder sich sonstige,



unsere Arbeit behindernde Komplikationen einstellen sollten, die sich auf die in Herrn Merlings (und
anderen) Publikationen – zu Unrecht – erhobenen Anschuldigungen berufen respektive beziehen.

Diese Entscheidung fällten wir vor allem aus den nachfolgend dargestellten Gründen:

1.) Wie die bisherigen Reaktionen auf die Veröffentlichungen auf faschismus2.de und unsere
Reaktion darauf belegen, nimmt sich Herr Merling anscheinend wichtiger als er ist. Insofern
war unsere und ist die Reaktion unseres Anwalts eventuell überzogen. Wir haben nicht die
Absicht, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Allerdings beobachten wir das Ganze sehr
sorgfältig, weil man unserer Ansicht nach die Eventualität niemals ganz ausschließen darf,
dass – verallgemeinernd ausgedrückt – Leute wie Merling und Konsorten im Auftrag anderer
Kreise arbeiten, die es aus „ganz anderen Gründen“ darauf abgesehen haben,
systemkritische Stimmen – insbesondere solche im weltumspannenden Internet – zum
Schweigen zu bringen. Die Vorgehensweise unserer „Kritiker“ weist jedenfalls deutliche und
aus der Vergangenheit (nicht nur hierzulande) unangenehm bekannte Indizien für diesen
Verdacht auf.

2.) Wie bereits in unserem Artikel vom 11. Januar betont, wäre eine Klage nur möglich, wenn
man auch alle Seitenbetreiber einbeziehen würde, die Herrn Merling als Informationsquelle
dienten. Von rechtlichen Auseinandersetzungen mit oder unter Bloggern halten wir jedoch
absolut nichts – sonst hätten wir diesen Schritt schon im Juli des vergangenen Jahres
unternehmen und damit wahrscheinlich auch alle nachfolgenden und nicht unmaßgeblich
auf diesem Ursprung basierenden Diffamierungen von vornherein verhindern können.
(Sehen Sie auch unten!) … Und …

3.) Wir wollen nicht spalten, sondern kompatible (möglichst ideologiefrei agierende) Kräfte in
unserem Land zusammenführen, die sich denselben Zielen und Werten wie wir verpflichtet
fühlen … Es steht unserer Ansicht nach zu befürchten, dass es nicht nur für unser
diesbezügliches Bestreben, sondern auch für das anderer Aktivisten nur kontraproduktiv sein
kann, wenn man sich von solchen Aktionen – ohne Not (siehe unter Punkt 1) – zu juristischen
Maßnahmen treiben lässt. Wir stehen ohne Wenn und Aber zu unserer veröffentlichten
Meinung und wem diese nicht gefällt, sollte entweder selbst Anzeige erstatten oder – sorry,
aber verdammt noch mal – einfach die Klappe halten oder besser die Finger von der Tastatur
lassen!

Damit noch einmal kurz und schmerzlos zur Bloggerszene und zur auch und gerade hier
stattfindenden Debatte über „Querfront, Abgrenzung und Gegenöffentlichkeit“.

Dazu müssen und wollen wir nicht mehr viel schreiben, da wir dies bereits ausgiebig getan haben –
zum Beispiel am 19. Dezember. Andere Beiträge dieser Art sind in unserem Artikel vom 11. Januar
aufgeführt, der ganz am Anfang dieser Stellungnahme verlinkt wurde.

Fakt ist und bleibt jedenfalls, dass die Bloggerszene sich zumindest in solchen Fällen „wie dem
unseren“ durch ihre „Querfront- und Abgrenzungsdebatte“ in einem Umfang und Ausmaß spaltet
(oder spalten lässt), dass sie einen Großteil des in ihr vorhandenen Potentials für eine wirksame und
zielführende Gegenöffentlichkeit verliert. Deshalb sei all denen, die aus welchen Gründen auch
immer mit dem oder der einen oder anderen Seitenbetreiber/in nichts zu tun haben möchte,
dringend ans Herz gelegt, diese oder diesen jeweils anderen schlicht und ergreifend zu ignorieren. So
halten wir das auch – von Anfang an, weshalb man auf unseren Seiten auch niemals wie auch immer
geartete Hetzartikel gegen andere Seiten findet. Und selbst jene, die wir in Erwiderung auf Angriffe
von anderer Seite veröffentlicht haben, beschränken sich auf angemessene Argumente, deren
gelegentliche Schärfe ausschließlich von der Qualität der beantworteten Hetze bedingt ist.

Rechtliche Schritte halten wir deshalb im Zusammenhang mit „Meinungsverschiedenheiten“ gleich
welcher Art und Intensität für absurd und überdies wenig hilfreich. Hier geht es um ein Problem, das

http://moltaweto.wordpress.com/2009/12/10/vom-unuberwindlichen-hang-zum-schein-der-alles-sein-ad-absurdum-fuhrt/


die Bloggergemeinschaft ganz alleine in den Griff bekommen muss, da sie sonst über kurz oder lang
ganz untergehen wird, wobei die „Leistung“ der Hetzer und Spalter (Stichwort
„Abgrenzungsdebatte“) im Endeffekt schwerer wiegen werden, als die vermeintliche Rechtslastigkeit
oder der angebliche Hang zu Verschwörungstheorien der angegriffenen Blogger.

Und noch einmal: selbst wenn man bei seinen täglichen Runden durchs Internet auf tatsächlich
volksverhetzende und menschenverachtende Seiten stößt, egal ob diese sich nun als „originär
rechts“ oder wie auch immer darstellen, sollte man tunlichst davon absehen, diesen auch noch
zusätzlich Aufwertung zu verschaffen, in dem man sich als deren erbitterter Feind darzustellen
versucht. Solange man von den Umtrieben solcher Seiten nicht direkt betroffen wird und ebenso
wenig einen begründeten Anlass zu der Befürchtung hat, dass von diesen Seiten eine negative
Beeinflussung der eigenen – eigenständig und eigenverantwortlich betriebenen – Arbeit ausgehen
könnte, bekämpft man sie unbestreitbar am wirkungsvollsten, indem man sie ignoriert und allenfalls
beobachtet. Alles andere ist in Fällen, bei denen es sich um echte „Extremisten gleich welcher
Ausrichtung“ handelt, im Sinne des (angeblich) gemeinsam verfolgten Engagements der
Blogger/innen unbestreitbar kontraproduktiv.

Menschen – und das sind Blogger/innen eben „auch“ – die sich dieser simplen und dennoch wahren
Feststellung vor lauter „Abgrenzungswut“ oder aus welchen mehr oder weniger obskuren Gründen
sonst entziehen und das „Recht“ für sich beanspruchen, päpstlicher als der Papst sein und andere der
eigenen Weltanschauung entsprechend anklagen und diffamieren zu dürfen, sollten sich allen
Ernstes fragen, welcher Sache und welchen Herren sie dienen wollen.

Damit schließen wir das Thema insgesamt (vorläufig) ab.

* * * * * * * * * * * * * * *
Zum Abschluss …

Als Gegenargument zu den „Belastungsquellen“

Artikel vom 31.08.2009
(In dem Artikel sind auch Links zu zwei Artikeln enthalten, welche sich direkt auf den „Ausgangspunkt

der Nazihetze“ beziehen)

sowie

unsere erste Stellungnahme vom 22.10.2009

Gerade „spät auf den Zug springenden Kritikern“ wie Herrn Merling ist überdies dringend zu
empfehlen, auch den Artikel zu lesen, in dem wir unsere endgültige

Entscheidung und Positionierung
Komplettversion als PDF

bekannt gegeben haben.
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