
DER „EIN PROZENT“

SOLIFONDS

DAS SICHERUNGSNETZ

FÜR PATRIOTEN!

WARUM
SOLLTE ICH SPENDEN?

WIR SCHÜTZEN
PATRIOTEN!

 Wir als Bürgerinitiative „Ein Prozent“ sorgen dafür, 
dass der Solifonds immer mit einem gewissen Geld-
betrag gefüllt ist. Das reicht aber nur für einen kleinen 
Zeitraum. Wie Sie sich vorstellen können, ist der 
reale Bedarf an patriotischer Solidarität für Opfer und 
Geschädigte weitaus größer, gerade, wenn wieder 
Wahlen ins Haus stehen. Denn dann schlägt die Antifa 
umso härter zu.

DESWEGEN HELFEN WIR ALLE

 Es ist eine einfache Rechnung: Je mehr Geld sich 
im Solifonds befi ndet, desto mehr Patrioten kann 
geholfen werden! Dafür brauchen wir aber Ihre 
Unterstützung. Jeder Euro im Solifonds ist ein 
gemeinschaftliches Zeichen, das signalisiert: „Wir 
stehen hinter euch!“ Deswegen freuen wir uns über 
Spenden, die unser Projekt erst zu einem richtigen 
Sicherungsnetz für Patrioten macht. 

Kontoinhaber: EinProzent e.V.
IBAN: DE97 8505 0300 0221 2132 60

BIC: OSDDDE81XXX
Ostsächsische Sparkasse

 Egal ob Mann oder Frau, Rentner oder 
Jugendlicher, Aktivist oder ungenannter Unter-
stützer: Gewalt gegen Andersdenkende kann 
jeden treffen, der es wagt, sich für seine Heimat 
einzusetzen. Auch darüber hinaus ist das Leben im 
„besten Deutschland, das wir je hatten“ gefährlich 
geworden. Die Opfer haben keine Lobby. Es folgt 
kein Aufschrei in den Medien, kein öffentlicher 
Druck auf die Ermittler, endlich Ergebnisse zu 
liefern und es gibt auch kaum Interesse in den 
Parlamenten. Wer betroffen ist, steht oft ganz 
alleine da.

SELBST BETROFFEN?

 Vom Staat brauchen Sie also keine Gerechtigkeit 
erwarten. Der Solifonds ist genau dafür da, 
diejenigen aufzufangen, die in der ersten Reihe 
des Widerstands stehen. Wer selbst Opfer von 
Gewalt wurde, der hat mit uns nun einen starken 
Partner im Rücken. 
 Sie sind betroffen? Schreiben Sie uns an 
kontakt@solifonds.me und teilen Sie Ihre 
Geschichte mit uns. Oder einfacher: Folgen Sie 
dem QR-Code unten und Sie landen direkt bei 
unserem Kontaktformular. Anschließend wird sich 
ein Mitarbeiter bei Ihnen melden.



WAS IST 
DER »SOLIFONDS«?

WAS PASSIERT
MIT DEM GELD?

DER FALL
MARCUS H.

 Gewalt, Brandanschläge, Farbangriffe und 
Denunziation: Wer sich öffentlich zur Heimatliebe 
bekennt, der muss mit gewalttätigen Konsequenzen 
rechnen. Das Problem: Niemand kümmert sich um 
die Opfer. Bis jetzt.

WAS MACHEN WIR DAGEGEN?

 Wir schaffen eine „Versicherung“ für Patrioten. 
Über Opfer linksextremer Racheakte oder – wie im 
Fall Marcus H. – Angehörige nach migrantischer 
Gewalt sollte es eine Art Schutzschirm geben, der 
uns allen damit Sicherheit und Rückhalt gewährt. 
Wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, 
patriotische Wahlkämpfer, Aktivisten oder einfach 
normale Bürger mit einer non-konformen Meinung 
zu schützen, dann müssen wir das eben selbst in die 
Hand nehmen. 

IHR „EIN PROZENT“-SOLIFONDS

 Das Prinzip ist einfach: Ein großer Geldtopf – und 
jedes Mal, wenn die Antifa zuschlägt, überweisen 
wir einen Beitrag zur Unterstützung. Damit das 
funktioniert, müssen wir alle helfen. „Ein Prozent“ 
legt vor und stellt den Grundstock des Fonds, aber 
darüber hinaus ist das Projekt auf Ihre Spende 
angewiesen. Denn: Nur wenn ausreichend Geld im 
Fonds ist, kann auch allen Betroffenen geholfen 
werden. Die neue bundesdeutsche Realität beweist: 
Fälle, bei denen Unterstützung Not tut, gibt es 
genug! Deswegen zählt jeder Euro.

 27. September 2017: Ein 30-jähriger Wittenberger 
wird vor einem Einkaufszentrum angegriffen, zu Boden 
geprügelt und verstirbt wenig später im Krankenhaus. 
Der Täter: Ein syrischer Migrant, angeblich „minder-
jährig“. Der Vater des toten Marcus, Karsten Hempel, 
kann es nicht fassen: Sein Sohn ist tot, aber die Justiz 
zeigt wenig Interesse, den Täter überhaupt vor Gericht 
zu stellen.

NIE WAR DEUTLICHER, WIE MIT PATRIOTEN 
UMGEGANGEN WIRD

 Seit 2018 unterstützt „Ein Prozent“ Karsten Hempel 
bei seinem Kampf um Gerechtigkeit. „Ein Prozent“ 
begleitet Karsten seitdem durch diese schwere Zeit. 
Anfangs ging es hauptsächlich darum, den Täter 
vor Gericht zu bringen – wir brachten das Thema 
mit zahlreichen Videos in die Öffentlichkeit und 
übernahmen zumindest einen Teil der Anwaltskosten.

Dann der Schock: Der Täter wird zwar verurteilt, aber 
das Strafmaß ist lächerlich. Zwei Jahre Bewährung für 
ein Menschenleben? Karsten Hempel geht auch dagegen 
juristisch vor. Weiter an seiner Seite: „Ein Prozent“ 
und der Solifonds. Natürlich.

 Fälle wie den von Karsten Hempel gibt es zu 
dutzenden in Deutschland. Deswegen gründen wir 
von „Ein Prozent“ den Solifonds.

WIR WOLLEN HELFEN

 Der Solifonds soll so transparent und 
übersichtlich sein wie nur möglich. Regelmäßig 
stockt unser Bürgernetzwerk das Konto auf, 
so dass ein bestimmter Betrag immer zur 
Verfügung steht. Doch je mehr Geld im Fonds 
ist, desto mehr Menschen kann auch ge-
holfen werden. Deswegen brauchen wir Sie! 
Wir klären, wo das Geld aus dem Solifonds am 
effektivsten zum Einsatz kommt. Beispielsweise 
kann das ein Zuschuss für ein neues Auto sein, 
nachdem das alte durch die Antifa zerstört wurde. 
Es kann aber auch bedeuten, dass wir mit dem 
Geld eine Dokumentation bezahlen, um einen 
bestimmten Fall öffentlich zu machen. Oder wir 
übernehmen die Kosten für einen Anwalt, den 
sich der Betroffene vorher nicht leisten konnte. Je 
größer das fi nanzielle Polster im Fonds ist, um so 
mehr Hilfe können wir zur Verfügung stellen.

WIR, ZUSAMMEN

 Dass wir das können, haben wir bei „Ein 
Prozent“ über einige Jahre hinweg unter Beweis 
gestellt. Ob im Fall Marcus H., nach Antifa-
Angriffen oder brennenden Häusern: Professionell 
und seriös leisten wir Hilfe, stellen Kontakte zu 
guten, patriotischen Anwälten her und begleiten 
die Fälle aus nächster Nähe.

V.i.S.d.P.: Ein Prozent e.V., Philip Stein, Kurt-Beyer-Str. 2, 01237 Dresden Karsten Hempel


