Pressemitteilung für eine sofortige Veröffentlichung

Nathan gegen Goliath
So geht es weiter mit dem Anti-AfD-Blog

Berlin, den 04.03.2018 - 2000 Menschen beteiligen sich innerhalb von einer Woche an
Blogger Nathans Crowdfunding-Kampagne und spenden mehr als 50.000€. Anfang diesen
Jahres sorgt seine Sammelaktion auf der Crowdfunding-Plattform Leetchi besonders für
Aufmerksamkeit.
Das Geld braucht Nathan, um im Rahmen eines Gerichtsstreits mit der AfD die Anwalts- und
Gerichtskosten decken zu können.
Auf seinem Blog “Wir sind AfD” veröffentlicht Nathan Zitate hochrangiger AfD-Politiker,
welche die rechtspopulistische Seite der Partei zum Vorschein bringen.
Doch welche Beweggründe hatte Nathan den Blog zu starten? In dem Gespräch mit Leetchi
erzählte er, dass er den Blog betreibt, um für eine Welt ohne Hass, Rassismus und
Ausgrenzung zu kämpfen. Den potenziellen Wählern der Partei wolle er zeigen, “dass sich
die menschenverachtende Gesinnung einmal quer durch die Partei zieht, kurz: Dass es sich
bei dieser Partei keineswegs um nette, wählbare Menschen handelt”.
Aufklärungsarbeit zu leisten, um potenzielle Wähler umzustimmen, diese Aufgabe liegt
Nathan sehr am Herzen, deshalb wird der Blog mit der umstrittenen Domain zunächst online
bleiben. Selbst wenn er den Rechtsstreit auch in der nächsten Instanz verliert, möchte er das
Projekt unter einem anderen Namen fortführen.
Dass seine Geschichte und sein Projekt so viele Menschen begeistern und motivieren, damit
haben weder Nathan noch Julia, die Organisatorin der Spendenaktion, gerechnet.
Zunächst wollten viele Teilnehmer des Crowdfundings dem jungen Mann für sein
Engagement danken. Erst als das erste Funding-Ziel von 9.000€ überschritten wurde,
änderten sich die Beweggründe vieler Teilnehmer. Eine große Anzahl von Spendern wollte

nun der Partei Grenzen aufzeigen; “dieser Partei nicht einfach alles durchgehen lassen”, dass
sei für viele ein Grund gewesen, sich der Spendenaktion anzuschließen.
Ob der Partei Grenzen aufgezeigt werden und ob Nathan in der Revision den Streit mit der
AfD für sich entscheidet, dass ist noch offen. Allerdings blickt er “optimistisch in die
Zukunft, zumal sich auch einige unbeteiligte Juristen das Urteil angeschaut haben” und zu
einem ähnlichen Schluss wie der Blogger und seine Community kommen.
Eines ist sicher, Nathans Kampf für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ist noch nicht zu
Ende.
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