
Widerstand2020 – sind Identitäre dort Mitglied?

Bodo Schiffmann, Mitbegründer der Bewegung Widerstand2020 und ehemaliger 
stellvertretender Vorsitzender der gleichnamigen Partei, war einem Kontakt mit prominenten 
Mitgliedern der Identitären Bewegung (IB) nicht abgeneigt. Das wissen wir, seit dieser 
Kontakt durch ein Video von Martin Sellner bestätigt wurde1. Recherchen von Anonymous 
Aktivisten legen nun nahe, dass sich unter den 33 verifizierten Mitgliedern der „Partei“ 
Widerstand2020 mindestens ein Mitglied der Identitären Bewegung (IB) befinden könnte.

Am 10. Juni fand in der Telegram-Gruppe
„Widerstand2020 _NRW“2 eine Diskussion
unter Teilnehmern statt, in deren Verlauf ein
Teilnehmer angab, eines der 33 bestätigten
Parteimitglieder zu sein.

Auf Nachfrage anderer Teilnehmer bestätigte „Alternative Network“ dies noch einmal.

Da nie bekannt wurde, wer genau zu den Mitgliedern der Partei gehörte, war auch in dieser 
Telegram-Gruppe die Skepsis groß. Dennoch beharrte „Alternative Network“ auf seinem Status als 
bestätigtes Mitglied.

Maike: „Du bist also eines der verbliebenen 33 
Mitglieder.“

AN: „ Das ist richtig.“

1 Video YouTube-Channel Martin Sellner, https://www.youtube.com/watch?v=MrKWAZbuShE ab 01:05
2 Link zur TG-Gruppe: https://t.me/widerstand2020NRW 
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Dieser Teilnehmer, „Alternative Network“, war den Anonymous Aktivisten schon des öfteren in der
Gruppe aufgefallen. Schon in der jüngsten Vergangenheit diskutierte „Alternative Network“ fleißig 
mit, gab Buchempfehlungen und postete unter anderem über 5G. Seine Aussagen hoben sich nicht 
sehr von den Meinungen anderer in der Gruppe ab, er fiel nicht als sonderlich radikal auf, seine 
Posts waren jedoch offensiv genug, um Aufmerksamkeit zu erregen. Richtigen Disput gab es nur im
Hinblick auf seinen Status als Parteimitglied.

Wer ist „Alternative Network“?

Seine 5G-Posts waren für die Aktivisten ein
guter Hinweis und ein Ansatz für weitere
Recherchen.

Die Posts offenbaren, dass „Alternative
Network“ auf der Website gegen5g.de aktiv ist
und angeblich unter der dortigen E-Mail-
Adresse 

stolberg@gegen5g.de
erreichbar sei.

Die E-Mail-Adressen auf der Seite gegen5g.de sind nach örtlichen Bürgerinitiativen und nach den 
Ortschaften benannt. Die genannte E-Mail-Adresse ist hier auch gelistet und in der Karte auf der 
Website verzeichnet. Anonymous hatte somit einen Hinweis auf den Wohnort.

Doch die Recherche ging weiter. Alternative
Network hatte einen Screenshot mit eindeutiger
Namensidentifizierung in die Gruppe gepostet. 

Der in dem Screenshot Genannte war den
Aktivisten ebenfalls ein Begriff: Robert Prost
aus Stolberg in NRW – auch bekannt als Robert
Prost-Lepouras -  ist unter Beobachtern kein
Unbekannter.

Postete Alternative Network tatsächlich
versehentlich einen Hinweis auf seine Identität?
War es ein Zufall, dass Robert Prost und
„Stolberg“ in getrennten Posts genannt wurden?

Auch wir stellen nur Fragen, wir googlen doch nur!

Die „Rechercheplattform zur Identitären Bewegung“ @IbDoku berichtete bereits im März auf 
Twitter über die Radikalisierung des Herrn Prost3: 

„Die Geschichte von Robert Prost erzählt die eines bis zu Mordfantasien 
radikalisierten deutschen, waffenvernarrten Identitären aus #Stolberg, der vor 
wenigen Tagen ankündigte, Geflüchtete auf #Lesvos zu erschießen. Befreundet 
ist er mit Martin #Sellner.“

3 https://twitter.com/IbDoku/status/1239488564900945920   
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Er war einer derjenigen, die Anfang März 2020 nach Lesbos reisten, um dort „den Moslemansturm 
auf Europa ganz alleine abzuwehren“. Dort wurde er von Antifaschisten aufgehalten und auch von 
der Polizei verhaftet.4

Außerdem gründete Robert Prost eine eigene Untergruppe der IB in Stolberg, die "Identitäre 
Generation Deutschland e.V.", die er als selbsternannter CEO leitet. 

4 https://dein.tube/watch/9ka3zvtCcDEgaQJ   

https://dein.tube/watch/9ka3zvtCcDEgaQJ


Auf einem eigenen Kanal bei dein.tube5 verbreitet Prost teils krude Theorien und sein Video-
Reisetagebuch zu Lesbos und zu Hausdurchsuchungen der Polizei bei ihm zu Hause.

Prost teilt in seinen Kanälen nicht nur Videos von Martin Sellner, dem Sprecher der IB in Österreich
(IBÖ), sondern bezeichnet ihn in einem Blog auf der Website idgen.eu (Identitäre Generation 
Europe), die er als inhaltlich Verantwortlicher betreut, als „Freund und Mitstreiter“6. Sellner 
wiederum pflegt laut Wikipedia 

„Kontakte zu den deutschen Politikern Björn Höcke (AfD) und André Poggenburg 
sowie zu dem Verleger Götz Kubitschek, einem Protagonisten der Neuen Rechten in 
Deutschland.“7 

Es ist eben jener Sellner, dem Bodo Schiffmann von Widerstand2020 nach eigener Aussage 
bereitwillig ein Interview geben wollte.

Aber ist Robert Prost-Lepouras nun tatsächlich „Alternative Network“ auf Telegram? Oder ist 
„Alternative Network“ vielleicht ein Troll, der Widerstand2020 spalten, verwirren oder 
diskreditieren möchte?

„Alternative Network“ postete auf Telegram in eben jener Gruppe auch Audio-Nachrichten.8 9 10 
Der Vergleich der Stimme und des Ausdrucks in den Audionachrichten mit Videos auf YouTube11 
und dein.tube weist zumindest eine deutliche Ähnlichkeit auf. So ähnlich, dass wir überzeugt sind, 
dass es sich bei „Alternative Network“ um Robert Prost handeln könnte.

Bleibt nur die Frage, ob Robert Prost tatsächlich eines der 33 Mitglieder von Widerstand2020 ist 
oder war. Und falls ja, bleibt die Frage, ob Widerstand2020 heimlich von Rechten unterwandert 
oder ob die IB von Widerstand2020 bewusst toleriert wird.

Das sind Fragen, die nur Ralf Ludwig als verbliebenes Vorstandsmitglied beantworten kann.

5 https://dein.tube/@Robby   
6 https://idgen.eu/2018-04-14/   
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Sellner  
8 https://t.me/widerstand2020NRW/34865   
9 https://t.me/widerstand2020NRW/34868   
10 https://t.me/widerstand2020NRW/34944   
11 https://www.youtube.com/watch?v=Q6WouMuBcPI&feature=youtu.be  
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