
Artikelsammlung zum Prozess gegen Antifaschistin vor dem Amtsgericht 
Kandel, 21. Januar 2020



Zum 24. März 2018:

1. Rheinpfalz: “Straftaten in Kandel: Unter den Augen der Polizei”
https://www.rheinpfalz.de/lokal/aus-dem-suedwesten/artikel/straftaten-in-kandel-unter-den-augen-
der-polizei/

2. TAZ: “Demo gegen AfD-Aufmarsch in Kandel: In der Überzahl gegen die Rechten”
https://taz.de/Demo-gegen-AfD-Aufmarsch-in-Kandel/!5493692/

3. Bericht des Bündnisses “Eingreifen, wenn es wichtig ist!”:
http://eingreifen.blogsport.eu/2018/03/25/2500-auf-der-strasse-gegen-afd-demo/

4. Beobachter News: “Bündnis "Wir sind Kandel" mobilisiert mehrere tausend AnhängerInnen gegen 
Rechts: Schulterschluss gegen Neonazis”
https://beobachternews.de/2018/03/25/schulterschluss-gegen-neonazis/

5. Zeit Online: “Ausschreitungen bei Demonstrationen in Kandel”
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-03/rheinland-pfalz-kandel-gegendemonstration-
fluechtlinge-malu-dreyer

6. Beobachter News: “Hohe Strafe für Böller und Widerstand”
https://beobachternews.de/2019/07/24/hohe-strafe-fuer-boeller-und-widerstand/

7. Kampagne Niemand bleibt im Regen steh’n : “Bericht: Solidarische Prozessbegleitung am 12.Juli 
2019 in Landau”
https://antifasolikandel.home.blog/2019/07/15/bericht-solidarische-prozessbegleitung-am-12-juli-
2019-in-landau/

8. Dossier von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts: “ “Kandel ist überall” am 24. 
März”
• http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/  

2018/03/72a_Kandel_ist_ueberall_am_24_Maerz_Teil_1.pdf
• http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/  

2018/03/72a_Kandel_ist_ueberall_am_24_Maerz_Teil_1.pdf

Repression rund um die Demonstrationen:

9. Pfalz Express: “Sonnenbrille, Schal und Kapuze keine Vermummung: "Kandel gegen Rechts"- 
Demonstrant siegt vor Gericht”
https://www.pfalz-express.de/sonnenbrille-schal-und-kapuze-keine-vermummung-kandel-gegen-
rechts-demonstrant-siegt-vor-gericht/

10. Kommunal Info Mannheim:”Kandel-Demos: Videobeweis entlastet angeklagten Antifaschisten / 
Verfahren wird  unter Auflagen eingestellt (mit Kommentar)”
https://kommunalinfo-mannheim.de/2019/09/13/kandel-demos-videobeweis-entlastet-angeklagten-
antifaschisten-verfahren-wird-unter-auflagen-eingestellt-mit-kommentar/

11. Beobachter News: “Versammlungsbehörde und Polizei unter politischem Druck:
In Kandel galt offenbar Rechts vor Links”
https://beobachternews.de/2018/04/10/in-kandel-galt-offenbar-rechts-vor-links/

12. Beobachter News: “Polizei wird gewalttätig, Antifaschist, verurteilt”
https://beobachternews.de/2019/07/22/polizei-wird-gewalttaetig-antifaschist-verurteilt/

Kontext zu den Protesten in Kandel:

13. Belltower  News: “Rheinland-Pfalz 2018: In Kandel demonstrieren rechte Szenen und AfD Hand in 
Hand”
https://www.belltower.news/jahresrueckblick-rheinland-pfalz-2018-79419/

14. Pfalz Express: “ "Rechts von Kandel – Antifaschismus und die rechten Strippenzieher" – Voller Saal 
bei "WIR sind Kandel"-Veranstaltung”
https://www.pfalz-express.de/rechts-von-kandel-antifaschismus-und-die-rechten-strippenzieher-
voller-saal-bei-wir-sind-kandel-veranstaltung/

15.  Dossier von Karlsruhe gegen Rechts: “Betrachtungen zu #kandelistueberall”
https://www.pfalz-express.de/rechts-von-kandel-antifaschismus-und-die-rechten-strippenzieher-
voller-saal-bei-wir-sind-kandel-veranstaltung/

16. TAZ: “Kommentar Gegendemos in Kandel: Die AfD

https://taz.de/Demo-gegen-AfD-Aufmarsch-in-Kandel/!5493692/
https://kommunalinfo-mannheim.de/2019/09/13/kandel-demos-videobeweis-entlastet-angeklagten-antifaschisten-verfahren-wird-unter-auflagen-eingestellt-mit-kommentar/
https://kommunalinfo-mannheim.de/2019/09/13/kandel-demos-videobeweis-entlastet-angeklagten-antifaschisten-verfahren-wird-unter-auflagen-eingestellt-mit-kommentar/
https://beobachternews.de/2018/04/10/in-kandel-galt-offenbar-rechts-vor-links/
https://www.pfalz-express.de/rechts-von-kandel-antifaschismus-und-die-rechten-strippenzieher-voller-saal-bei-wir-sind-kandel-veranstaltung/
https://www.pfalz-express.de/rechts-von-kandel-antifaschismus-und-die-rechten-strippenzieher-voller-saal-bei-wir-sind-kandel-veranstaltung/
https://www.pfalz-express.de/rechts-von-kandel-antifaschismus-und-die-rechten-strippenzieher-voller-saal-bei-wir-sind-kandel-veranstaltung/
https://www.pfalz-express.de/rechts-von-kandel-antifaschismus-und-die-rechten-strippenzieher-voller-saal-bei-wir-sind-kandel-veranstaltung/
https://beobachternews.de/2019/07/22/polizei-wird-gewalttaetig-antifaschist-verurteilt/
https://www.pfalz-express.de/sonnenbrille-schal-und-kapuze-keine-vermummung-kandel-gegen-rechts-demonstrant-siegt-vor-gericht/
https://www.pfalz-express.de/sonnenbrille-schal-und-kapuze-keine-vermummung-kandel-gegen-rechts-demonstrant-siegt-vor-gericht/
https://beobachternews.de/2018/03/25/schulterschluss-gegen-neonazis/
https://beobachternews.de/2019/07/24/hohe-strafe-fuer-boeller-und-widerstand/
https://antifasolikandel.home.blog/2019/07/15/bericht-solidarische-prozessbegleitung-am-12-juli-2019-in-landau/
https://antifasolikandel.home.blog/2019/07/15/bericht-solidarische-prozessbegleitung-am-12-juli-2019-in-landau/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-03/rheinland-pfalz-kandel-gegendemonstration-fluechtlinge-malu-dreyer
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-03/rheinland-pfalz-kandel-gegendemonstration-fluechtlinge-malu-dreyer
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/03/72a_Kandel_ist_ueberall_am_24_Maerz_Teil_1.pdf
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/03/72a_Kandel_ist_ueberall_am_24_Maerz_Teil_1.pdf
https://www.belltower.news/jahresrueckblick-rheinland-pfalz-2018-79419/
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/03/72a_Kandel_ist_ueberall_am_24_Maerz_Teil_1.pdf
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/03/72a_Kandel_ist_ueberall_am_24_Maerz_Teil_1.pdf
http://eingreifen.blogsport.eu/2018/03/25/2500-auf-der-strasse-gegen-afd-demo/
https://www.rheinpfalz.de/lokal/aus-dem-suedwesten/artikel/straftaten-in-kandel-unter-den-augen-der-polizei/
https://www.rheinpfalz.de/lokal/aus-dem-suedwesten/artikel/straftaten-in-kandel-unter-den-augen-der-polizei/


hat sich verkalkuliert” 
https://taz.de/Kommentar-Gegendemos-in-Kandel/!5491182/

17. “Sonderdossier zu Der Marsch 2017 Das politische Weltbild von Marco Kurz”
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/
2018/02/64a_Sonderdossier_Vorgeschichte_Marsch2017.pdf

18. Beobachter News: “Statt extrem rechte Symbole und Parolen zu ahnden, drangsaliert die Polizei 
GegendemonstrantInnen: In der Südpfalz marschieren Neonazis“
https://beobachternews.de/2019/11/11/in-der-suedpfalz-marschieren-neonazis/
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Straftaten in Kandel: Unter den Augen der
Polizei

Von Andreas Lapos und Christoph Hämmelmann

Am Samstag wollen rechte Demonstranten und ihre Gegner wieder in Kandel
aufmarschieren. Beim letzten Protesttag am 3. März war der Ansturm größer, als
die Polizei erwartet hatte. Die Beamten beobachteten Straftaten, gegen die sie
zunächst nicht einschritten.

Eine Handvoll Bereitschaftspolizisten eilt herbei, als die Demonstration am 3.
März vor dem Haus in der Kandeler Rheinstraße vorbeizieht. An dem Gebäude
hängen Plakate, die dem Aufmarsch des rechten Lagers widersprechen. Prompt
rempeln brüllende Einwanderungsgegner die Beamten an, die den Gegenprotest
schützen wollen. Und: Ein besonders wütender Hüne stürmt einfach an den
Ordnungshütern vorbei. Er ballt seine von stabilen Ringen gezierten Finger zur
Faust, donnert sie an den Kopf eines Gegendemonstranten.

Später wird die Polizei einräumen: Sie hatte vorab mit weniger Demonstranten
gerechnet. Doch ein Sprecher ergänzt: Es komme bei der Einsatzplanung nicht
allein auf die Teilnehmer-Anzahl an. Allerdings mussten die Beamten erwarten,
dass gerade gewaltbereite Menschen anreisen. Schließlich trommelten nicht nur
AfD-Politiker für den Protest gegen Zuwanderung. Für den Aufmarsch in Kandel
– dort hat ein afghanischer Flüchtling seine deutsche, 15 Jahre alte Ex-Freundin
erstochen – warb auch „Kategorie C“, eine bei rechtsextremen Hooligans beliebte
Band.

Vor Hooligan-Tross gewarnt

Die Musiker hatten angekündigt, dass sie gegen Abend irgendwo in der Nähe ein
Konzert geben würden. Wo genau, hielten sie vorab geheim: Die Gäste sollten
über eine eigene App informiert werden. Die allerdings war am 3. März plötzlich
außer Betrieb, die Fans spekulierten daraufhin über technische Probleme. Doch in
Wirklichkeit hatte ein Szenebeobachter aus der Region dem Anbieter der Online-
Anwendung mitgeteilt, wofür sein Produkt in diesem Fall benutzt wird.
Mittlerweile hat das Unternehmen nach eigenen Angaben den entsprechenden
Vertrag gekündigt.

Statt fand das Konzert dann trotzdem: Die „Kategorie C“-Anhänger wurden
zunächst zu einem Treffpunkt im elsässischen Scheibenhardt und danach in eine
Gaststätte in Malsch gelotst. Dort konnten nach offiziellen Angaben nur noch jene
Polizisten aufpassen, die ohnehin für den 15.000-Einwohner-Ort im Kreis
Karlsruhe zuständig sind. Dabei hatten Ermittler des Ludwigshafener
Polizeipräsidiums vorab noch versucht, mehr über den Band-Auftritt
herauszufinden – und einem Sprecher zufolge französische Kollegen vor dem
nahenden Hooligan-Tross gewarnt.
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Zuvor waren rheinland-pfälzische Polizisten in umgekehrter Himmelsrichtung
losgezogen: Angesichts aufgeheizter Stimmung und insgesamt 4500
Demonstranten in Kandel wurden nachträglich Beamte in die Südpfalz beordert,
die im Raum Kaiserslautern als Reserve bereitgestanden hatten. Unterm Strich, so
bilanzierte Innenminister Roger Lewentz (SPD) später im Innenausschuss des
Landtags, sei es den Einsatzkräften „durch frühzeitiges und konsequentes
Einschreiten“ gelungen, „Eskalationen bis hin zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen zu verhindern“.

Illegal vermummte Demonstranten

Doch demonstrationserfahrene Beobachter vor Ort hatten einen anderen Eindruck.
Sie vermuten, dass die Polizei zu knapp besetzt war, um beherzt durchgreifen zu
können. Schließlich fiel auf, dass sich Beamte in Kandel besonders geduldig
beleidigen ließen. Dass sie darüber hinwegsahen, wenn trotz Alkoholverbots
Schnaps verteilt wurde. Dass sie nicht einschritten, wenn illegal vermummte
Demonstranten an ihnen vorbeimarschierten. Eine sofortige Reaktion blieb auch
aus, als ein Zuwanderungsgegner eine Flasche gegen den Helm eines Polizisten
warf.

Ein Polizeisprecher sagt dazu: „Zum Erreichen der Gesamteinsatzziele kann es im
Einzelfall aus übergeordneten, insbesondere taktischen Gründen geboten sein,
nicht unmittelbar repressive Maßnahmen zu treffen. Das war hier der Fall.“ Die
Anzahl der trotzdem erfassten Straftaten hat Innenminister Lewentz zuletzt auf 23
beziffert. Doch er kündigte an, dass weitere Fälle dazukommen dürften, weil
Videoaufnahmen noch ausgewertet werden. Sie zeigen zum Beispiel, wie der
Hüne vor dem Haus in der Rheinstraße die Polizistenkette durchbricht und
zuschlägt.

Schläger zog unbehelligt weiter

Mittlerweile soll gegen den Mann wegen schwerer Körperverletzung ermittelt
werden, das berichtet das Internetmagazin „Beobachter News“. Auch der
RHEINPFALZ bestätigten dies Zeugen, mit denen Beamte gesprochen haben. Die
Vorfälle ereigneten sich ihnen zufolge nur wenige Meter hinter dem Transparent,
mit dem unter anderen die baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete
Christina Baum die Demonstration anführte. Gleich nach der Attacke stürmte eine
Spezialtruppe besonders kampfstarker Polizisten ins Bild, die den Helm schon
aufgesetzt und ihre Gesichter unter Sturmhauben verborgen hatten.

Doch auch sie beschränkten sich darauf, die Attacken der aggressiven
Demonstranten auf die zuvor herbeigeeilten Beamten und auf die
Gegendemonstranten abzuwehren. Der Schläger mit den stabilen Ringen an den
Fingern zog zunächst unbehelligt weiter.
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KANDEL taz | Tarek sagt, Kandel sei austauschbar. Die Nazis, die wollten
expandieren, in den Westen. Und weil in Kandel nun einmal der Mord passiert
sei und weil dieser Mord den Rechten einen guten Aufhänger bieten würde,
deswegen seien sie nun eben hier. „Es hätte auch jeden anderen Ort treffen
können.“ Und deshalb ist auch Tarek hier, wiederum, weil er „den Nazis nicht
die Straße überlassen möchte.“ Er will sie blockieren. Am besten: sofort.

Tarek steht in einer kleinen Gasse in der Nähe des Kandeler Bahnhofs, in der
Hand eine rote Fahne, und blickt auf die Polizistenreihen vor ihm. Gerade hat
das Bündnis „WIR sind Kandel“ seine Demonstration beendet, und Tarek und
seine Mitstreiter sind weitergezogen, in Richtung einer anderen Kundgebung,
die wiederum in der Nähe der Route der Demonstration von „Kandel ist
überall“ liegt.

Aber weil „Kandel ist überall“ ein rechtes Bündnis ist und Tarek und seine

Demo gegen AfD-Aufmarsch in Kandel

In der Überzahl gegen die Rechten
Rund drei Monate nach dem Mord an einer 15-Jährigen haben

etwa 2.000 Menschen gegen Rechts demonstriert. Die

Bevölkerung ist gespalten.

Foto: dpa
Rund 2000 Gegendemonstranten gingen am Samstag auf die Straße; Rechte waren rund 1000 da

Demo gegen AfD-Aufmarsch in Kandel: In der Ü... https://taz.de/Demo-gegen-AfD-Aufmarsch-in-K...

1 of 4 1/19/20, 8:01 PM



Mitstreiter linke Gegendemonstranten sind, hat die Polizei die Straße gesperrt.
Sie lässt ihn und seine etwa 250 Begleiter nicht weiter. „Deutsche Polizisten
schützen die Faschisten“, skandiert die Menge. Tarek stimmt mit ein, ein
weiterer Polizeiwagen fährt vor, gerade hat die Polizei mit Pfefferspray die
Menge vom Weiterlaufen abgehalten. Ganz schön was los im kleinen Kandel.

Kandel ist ein beschauliches 9.000-Einwohner-Städtchen in Rheinland-Pfalz.
Letztes Jahr im Dezember hat hier ein junger Mann seine Ex-Freundin
erstochen, die 15-jährige Mia. Und weil der junge Mann Afghane war, hat das
eine große Aufmerksamkeit nach sich gezogen [https://taz.de/!/Toedliche-Messerstiche-

in-Kandel/!5473518/]. Nicht für ermordete Frauen, sondern für minderjährige

Geflüchtete.

Mehr Gegendemonstranten als Rechte

Der Täter war offenbar älter als in seinen
Papieren vermerkt. An der folgenden
Diskussion, ob man minderjährige
Asylsuchende zwangsweise röntgen solle,
um ihr Alter festzustellen, haben sich

Politiker aus allen Lagern beteiligt. Im Januar hat es dann die erste
Demonstration von Rechten in Kandel gegeben, kurz darauf die zweite und
spätestens, als Anfang März 4.000 AfDler, Identitäre und Neonazis
demonstrierend durch Kandel gezogen sind, schien das Dorf als neuer
Wallfahrtsort der Rechten gesetzt zu sein.

Für diesen Samstag hat das Bündnis „Kandel ist überall“, das in seinem Zehn-
Punkte-Manifest zwar keine Verbesserung der Frauenrechte, dafür aber
„Abschiebung jetzt!“, „Schluss mit Multikulti“ und „Deutschland zuerst!“
fordert, zu einer erneuten Demonstration aufgerufen. Das Bündnis „WIR sind
Kandel“, das „der Flut rechter Netzwerke, die unsere Stadt derzeit
überziehen, etwas entgegensetzen“ will, hat zu einer Gegendemo aufgerufen.
Sogar die Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist vorbeigekommen, um eine Rede
zu halten.

Die letzten Male waren die Proteste gegen „Kandel ist überall“ eher klein
gewesen, 500 Gegendemonstranten gegen 4000 Rechte und deswegen ist
dieses Mal größer mobilisiert worden, von Parteien, Gewerkschaften,

An der Diskussion, ob man
minderjährige Asylsuchende
zwangsweise röntgen solle, um
ihr Alter festzustellen, haben sich
Politiker aus allen Lagern
beteiligt
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antifaschistischen Gruppen. Diesmal sind es mehr Gegendemonstranten
(etwa 2.000) als Rechte (1.000 – 1.500) und Tarek, der Antifaschist, ist
einigermaßen zufrieden. Noch zufriedener wäre er allerdings, wenn die Polizei
ihn vorbeilassen würde, aber das scheint sie nicht vorzuhaben.

„Ich finde das furchtbar, was hier passiert“, sagt eine Kandelerin, die aus
ihrem Fenster einen direkten Blick auf den Polizeikessel hat, in dem Tarek und
die anderen Demonstranten darauf warten, weiterlaufen zu können. „Man
blickt überhaupt nicht mehr durch. Jede Woche eine andere Demonstration“,
sagt sie. „Ich würde mir wünschen, dass das endlich aufhört.“ Was genau
aufhört? „Alles.“

„Alles ist plötzlich politisch geworden“

Eine Meinung, die mehrheitsfähig zu sein scheint in Kandel. „Alles ist plötzlich
politisch geworden hier“, sagt eine Frau, die in ihrem Garten genau zwischen
den beiden Demonstrationen steht. „Ich hätte so gerne meine Ruhe.“ Und
auch auf der Gegendemonstration „WIR sind Kandel“ herrscht eine gewisse
Schicksalsergebenheit vor. „Ich bin froh, dass heute wenigstens mal ein paar
Kandeler demonstrieren“, sagt ein Mann mit einem „WIR sind Kandel“-Button.
„Und nicht nur zugereiste Braune.“ Und die Frau neben ihm ergänzt: „Ja, das
ist toll – aber noch lieber wäre mir, es wäre gar nicht nötig.“

„Ich kann mir gut vorstellen, dass die
Kandeler nicht so begeistert sind von den
ganzen Demonstrationen hier“, sagt Tarek.
„Eigentlich geht es ja hier nicht mehr um
das ermordete Mädchen – sondern um die
Deutungshoheit auf der Straße.“

Plötzlich kommt Bewegung in die Menge rund um Tarek, die Menschen
drängen langsam nach vorne, gegen die Polizeikette. Die Polizei versprüht
Pfefferspray, es knallt, Schlagstöcke fliegen durch die Luft. Zwei
Demonstranten, einer mit blutender Nase, tragen eine junge Frau vorbei, ihre
Augen sind verquollen, Pfefferspray. „Wasser, hat jemand Wasser?“. Die
Kandelerin reicht eine Flasche aus dem Fenster. Aber als sie nach ihrem
Namen gefragt wird, schüttelt sie den Kopf und verschwindet.

„Eigentlich geht es nicht mehr
um das ermordete Mädchen –
sondern um die Deutungshoheit
auf der Straße“
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Später werden die Demonstranten von zwei Verletzten sprechen, die Polizei
von fünf Festnahmen, wegen Widerstandes, eines Böllerwurfes und
Beleidigung und einer wohl von einem „Kandel ist überall“-Demonstranten
wegen Zeigen des Hitlergrußes. Der Kessel mit den Antifaschisten wird nach
etwa zwei Stunden aufgelöst.

Gegen 18 Uhr ist der Bahnhofsplatz wie leer gefegt. Die Kundgebungen sind
vorbei, ein paar Polizisten stehen noch an den Seitenstraßen, drei Männer
bauen die Bühne ab. Daneben steht ein älterer Mann, blickt mit
unzufriedenem Blick über den Platz und sagt: „Wenn das heute das letzte Mal
war, dass hier irgendwer zu dem Thema demonstriert hat, dann war der Tag
wohl ein Erfolg.“

Politik / Deutschland 25. 3. 2018

LAURA MESCHEDE
AutorIn

THEMEN

#Kandel, #Anti-AfD-Proteste, #AfD
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2500 auf der Straße gegen AfD-Demo
Veröffentlicht am 25. März 2018

Knapp 2500 Menschen haben am 24. März 2018 im pfälzischen Kandel gegen einen

von der AfD initiierten rechten Großaufmarsch protestiert. Etwa 600 Menschen

beteiligten sich an einem kämpferischen Antifa-Block auf der Bündnisdemo. Trotz

hohem Polizeiaufgebot und offener Entsolidarisierung von Teilen des lokalen „Wir

sind Kandel“-Bündnises, gelang es mehreren hundert AntifaschistInnen aus der

Demo heraus in die Nähe der Naziroute zu kommen. Harte Auseinandersetzungen

mit dem BFE verhinderten letztlich ein Durchkommen in Richtung der Naziroute.

Das harte Eingreifen der Polizei hatte sich schon zu Beginn der Proteste

angekündigt, als mehrere hundert Antifas, die im Kandler Bahnhof die Bahnsteige

besetzt hatten, von Bundespolizei und BFE angegriffen wurden. Durch die Blockade

war eine störungsfreie Anreise der Rechten unmittelbar vor deren Marschbeginn nicht

möglich. Ein brennender Kabelschacht auf der Zugstrecke nach Kandel sorgte

zusätzlich für eine längere Sperrung der Strecke, was effektiv die Anreise einiger

Rechter verhinderte.

Im Anschluss an die Proteste in Kandel zogen 200 AntifaschistInnen mit einer

Spontandemonstration durch den Karlsruher Westen. Ziel war die Wohnung von

Marc Jongen, seines Zeichens selbsternannter AfD-Parteiphilosoph. Plakate, Flyer

und eine kurze Kundgebung mit Feuerwerk vor der Haustüre informierten

AnwohnerInnen über den rechten Hetzer in ihrer Nachbarschaft.

In Anbetracht der kurzfristigen Mobilisierungszeit und der strategischen Bedeutung

der Kandler Aufmärsche für die Rechten, konnte die antifaschistische Bewegung

heute durchaus Akzente setzen und im vergangenen Monat verlorenes Terrain

wieder gut machen. Im Gegensatz zu den letzten Aufmärschen beteiligten sich weit

weniger Rechte, demgegenüber ist die Zahl der TeilnehmerInnen der Gegenproteste

EINGREIFEN, WENN ES
WICHTIG IST!
Entschlossen gegen die Nazidemos in Kandel
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massiv angestiegen. Hinzu kommt, dass der rechte Marsch in der pfälzischen

Kleinstadt nur unter dem massiven Schutz von über tausend Polizisten halbwegs

störungsfrei möglich war.

Dass sich der antifaschistische Widerstand in Anbetracht der Umstände sein Handeln

nicht von der Polizei oder der rot-grünen Landesregierung diktieren lies war richtig

und notwendig. Mit der Bahnsteigbesetzung, dem Vorstoß in Richtung Naziroute und

dem abschließenden Hausbesuch konnten eigene Akzente gesetzt werden auf

denen zukünftig aufgebaut werden kann.

Obwohl der Rechtsruck mittlerweile spürbar auf den Straßen im Südwesten

angekommen ist, hat der heutige Tag gezeigt, dass offensiver Widerstand nicht nur

notwendig, sondern auch möglich ist.

Deswegen: Antifaschistisch kämpfen! Ob in Kandel, Dresden oder anderswo!
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Antifa-Block Bullenangriff Wanderkessel

Fronttranspi Sprüherei Jongen Sponti 1

Jongen Sponti 2 Jongen Flyer Jongen Plakat

Jongen Feuerwerk
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Sonntag, 19. Januar 2020

Förder-Abo der
Beobachter News

AKTUELLE SEITE: START / AFD / SCHULTERSCHLUSS GEGEN NEONAZIS

Bündnis "Wir sind Kandel" mobilisiert mehrere tausend AnhängerInnen
gegen Rechts

Schulterschluss gegen Neonazis
25. März 2018 von Redaktion Keine Kommentare

Tweet

Von unseren ReporterInnen – Kandel. Tausende AnhängerInnen von Pegida 

bei einem angeblichen „Trauermarsch“ in Kandel und kaum Protest: Ein

Szene wie Anfang März wollten die BewohnerInnen der südpfälzischen Kleinstadt,
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Heinz RatzHeinz Ratz Kurt Beck, SPDKurt Beck, SPD Katrin Werner,Katrin Werner,

Landesvorsitzende derLandesvorsitzende der

LinksparteiLinkspartei

MinisterpräsiMinisterpräsi

DreyerDreyer

aber auch AntifaschistInnen aus der Region nicht noch einmal erleben – 

mussten sie auch nicht: Am Samstag, 24. März, versammelten sich gut d

viele GegendemonstrantInnen wie Rechte in den Gassen des Sitzes der

Verbandsgemeinde. Der Initiative „Wir sind Kandel“ war es gelungen, ein b

Bündnis von NazigegnerInnen zu schmieden.

250 Einzelpersonen und Organisationen hatten

den Aufruf von „Wir sind Kandel“ unterschrieben.

Bei frühlingshaftem Wetter waren nach

Polizeiangaben am Samstag etwa 1000

AnhängerInnen des AfD-Umfelds und doppelt so

viele NazigegnerInnen in der Stadt auf der

Straße. Wir schätzen die Zahl der Mitläufer der

AfD auf etwa 1200, aber auch die Zahl der

GegendemonstrantInnen deutlich höher.

Kein Protest in Hör- und Sichtweite

Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und andere Organisationen wirkten im Bündn

sind Kandel“ zusammen. Künstler wie Heinz Ratz und die Band „Strom und Was

auch die rheinland-pfälzische Landesregierung beteiligten sich an einer Kundge

dem Bahnhofvorplatz. Politiker wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), ihr V

Kurt Beck oder der in Kandel geborene CDU-Bundestagsabgeordnete und

parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Thomas Ge

waren vor Ort, ebenso die Landesvorsitzenden der Linken und der Grünen, Katrin

und Josef Philip Winkler.

Werner erläuterte bei einer Zwischenkundgebung die Strategie der Rechten und w

sich gegen Versuche, den Protest gegen Rechts in einen antifaschistischen und e

bürgerlichen Teil zu spalten. Auch der „Antifa-Block ‚Eingreifen, wenn es wichtig ist'“, der

nach eigenen Angaben 600 Anhänger zählte, beklagte später auf Internet-Seiten de

Antifaschistischen Aktionsbündnisses Stuttgart und Region (AABS) eine „offene

Entsolidarisierung des lokalen ‚Wir sind Kandel‘-Bündnisses“.

Die Polizei hielt mit etwa 1000 BeamtInnen aus Baden-Württemberg und Rheinlan
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Roger Lewentz (SPD), rheinland-pfälzischerRoger Lewentz (SPD), rheinland-pfälzischer

Minister des Innern und für SportMinister des Innern und für Sport

die Lager am Samstag komplett getre

Protest in Hör- und Sichtweite der recht

Kundgebung gab es nicht. Die Polize

separierte auch weitgehend die

antifaschistischen DemonstrantInne

denen aus dem eher bürgerlichen Spektrum.

Damit folgte sie nach unseren Informati

einer Anweisung des rheinland-pfälzisch

Innenministeriums. Auch Ressort-Chef R

Lewentz (SPD) war vor Ort.

Polizei moniert Vermummung

Die

Polizei monierte nach eigenen Angaben schon

unmittelbar nach Anreise der NazigegnerInnen

auf dem Bahnhofsvorplatz „bei einer Gruppe aus

dem linken Spektrum“ Vermummungen. Später

hätten sie die Vermummung abgelegt und an der

Versammlung teilnehmen können. Laut Polizei

gab es auch einen Kabelschachtbrand an der

Bahnstrecke zwischen Wörth und Kandel.

Deshalb habe die Bahnstrecke von 14.40 bis

gegen 16.35 Uhr gesperrt werden und ein mit Versammlungsteilnehmern besetz

anhalten müssen.

Wegen „mehrerer gewalttätiger Angriffe des linken Spektrums“ hätten die Polizeibea

Pfefferspray und Schlagstock zur Verteidigung eingesetzt. Drei Polizeibeamte sei

leicht verletzt worden, aber dienstfähig geblieben, heißt es im Abschlussbericht de

Polizei. Fünf Personen seien vorläufig festgenommen worden.

Anzeige wegen Hitlergruß

Gegen einen Tatverdächtigen sei von Amts wegen Strafanzeige erstattet worden

Hitlergruß zeigte. Nach der Demonstration am 3. März war von vielen kritisiert w
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Gemeinderäte im PolizeikesselGemeinderäte im Polizeikessel

die zahlenmäßig zu schwach aufgestellte Polizei habe Verstöße von Neonazis gege

Vermummungs- und Alkoholverbot nicht geahndet und gewaltsame Übergriffe a

GegendemonstrantInnen nicht verhindert (siehe „Polizei ermittelt wegen

Körperverletzung„). Solche Szenen waren am 24. März nicht zu beobachten.

Vier weitere Personen – wohl eher aus dem „linken Spektrum“ – müssen sich nach

Polizeiangaben „wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Würfen mi

Pyromaterial, Beleidigung und weiteren Delikten verantworten“.

Polizei stoppt Demonstration und setzt Pfefferspray ein

Die Polizei kesselte nach einer

Zwischenkundgebung etwa 250

DemonstrantInnen an der Ecke Dierbach

und Bahnhofstraße für eine Stunde ei

ihnen auch eine Gruppe von Minfelder

Gemeinderäten. Der Karlsruher

Bundestagsabgeordnete der Linken Mi

Brandt versuchte zu vermitteln, hatte

keinen Erfolg.

Die DemonstrantInnen hatten sich zu

dagegen gewehrt, ohne erkennbaren Grun

der Bahnhofstraße in zwei Gruppen getrennt worden zu sein. Wenig später griff

ohne erkennbaren Grund die DemonstrantInnen mit Pfefferspray an. Als der Deo

dann am Ende der genehmigten Route angelangt war und die Polizei ihn nicht w

Richtung der rechten Kundgebung ziehen ließ, flogen Böller und Flaschen in Richt

Beamten.
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Vermittlungsversuch von Michel Brandt,Vermittlungsversuch von Michel Brandt,

MdB Die LinkeMdB Die Linke

Polizeikessel an der EckePolizeikessel an der Ecke

und Bahnhofstraßeund Bahnhofstraße

Massiver Zugriff der Polizei nach Flaschenwurf

Ein Grund dafür war nicht erkennbar.

Möglicherweise wollte jemand gezielt

provozieren, was dann auch gelungen wäre: Die

Polizei drang mit Schlagstock und Pfefferspray in

die Demonstration ein, es gab Verletzte. Die wohl

von einigen gewünschten Bilder gewaltbereiter

Linker waren in der Welt.

„Die machen alles kaputt“, echauffierten sich

Vertreter des bürgerlichen, aber auch Teile des

antifaschistischen Lagers. Allerdings zeigten sich

auch einige Anwohner solidarisch und versorgten verletzte DemonstrantInnen mit W

das die Folgen des Pfefferspray-Einsatzes lindern sollte.
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Kennzeichnung durch Wasserflasche in derKennzeichnung durch Wasserflasche in der

Brusttasche verdecktBrusttasche verdeckt

Kennzeichnung verdeckt – …Kennzeichnung verdeckt – … … reiner Zufall?… reiner Zufall?

Platzverweis für ganz Kandel

Die Polizei erteilte sämtlichen Teilne

Kundgebung, die der Versammlungslei

eine Dreiviertelstunde zuvor für bee

erklärt hatte, einen Platzverweis, und zw

gleich für ganz Kandel – eine Maßnahme, die

rechtlich kaum haltbar sein dürfte. D

Beamten – aus Baden-Württemberg ohn

Rheinland-Pfalz mit individueller

Kennzeichnung, die jedoch von einigen

Polizisten etwa durch Wasserflaschen

Brusttasche verdeckt wurde – drängte

Demonstrantinnen unter Körpereins

Richtung Bahnhof. Die Kennzeichnun

von Polizisten soll die Identifizierbarkeit einzelner Polizisten im Einsatz gewährleis

Dort musste ein Großteil von ihnen noch eine Zeitlang warten, bis die AfD-Anhä

abgereist waren. Erst dann konnten sie um 18 Uhr in einen Zug einsteigen. Eine klei

Gruppe wurde von der Polizei eingekesselt. Die Beamten zogen – wohl aufgrund v
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Videoaufnahmen – einzelne DemoteilnehmerInnen zur Durchsuchung und zur Aufn

ihrer Personalien heraus.

Aggressiv gegen Geflüchtete auf dem Marktplatz

Die Kundgebung des rechten Bündnisses „Kandel

ist überall“ spielte sich auf dem Marktplatz ab.

Angeblich ging es um den gewaltsamen Tod der

15-jährigen Mia, die vermutlich von ihrem

früheren Freund, einem afghanischen Flüchtling,

getötet wurde. Angemeldet hatte die

Kundgebung die baden-württembergische AfD-

Landtagsabgeordnete Christina Baum, die auch

eine Ansprache hielt. Es traten mehrere weitere

Redner auf, unter ihnen der rechte Aktivist und

Blogger Michael Stürzenberger, der auch Bundesvorsitzender der rechtspopulistisch

Kleinstpartei „Die Freiheit“ war.

Schon bei der Kundgebung am 3. März hatte sich das Zusammenspiel der AfD m

neonazistischen Organisationen gezeigt. Der Grundton auf dem Marktplatz war a

gegen Geflüchtete und Politiker wie den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kande

Volker Poß (SPD) gerichtet. Die Parolen waren es ebenfalls. „Merkel ist noch an 

Macht, gebt auf Eure Kinder Acht!“ (so stand es auf verteilten Zetteln) wurde et

skandiert.

„Wir sind Kandel“ auf dem Bahnhofsvorplatz

Völlig gegensätzlich war die Stimmun

Kundgebung des überparteilichen Bün

„Wir sind Kandel“ auf dem Bahnhofsvorplat

war ein Meer von Fahnen der Grünen

Linken, der PARTEI, der Naturfreunde

oder von Attac zu sehen, hinzu kamen

Luftballons und viele – zum Teil selbst

Schilder.

Zum Auftakt gab es Musik. „Wir wollen

Zeichen setzen für ein friedliches,

demokratisches, respektvolles Miteinander“, erklärte die Moderatorin: „Wir wolle
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Volker Poß und AlexanderVolker Poß und Alexander

Schweitzer bei einer DemoSchweitzer bei einer Demo

am 24. Märzam 24. März

Bürgermeister Günther TielebBürgermeister Günther Tieleb

SPD-Ministerpräsidentin Malu DreyerSPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer

und klar deutlich machen, dass es in Kandel keinen Platz für rechte Aufmärsche u

Parolen gibt.“

Gleichsetzung von Rechts und Links

„Rassismus und Menschenhass gehören nicht

nach Kandel“, bekräftigte auch

Stadtbürgermeister Günther Tielebörger – um

dann den Grundtenor einer Gleichsetzung von

Links und Rechts zu setzen, wie sie sich auch in

der Polizeitaktik niederschlug: „Wir lassen es

nicht mehr zu, dass Kandel von extremistischen

Gruppen, ob links oder rechts, missbraucht

wird.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas

Gebhart äußerte sich ähnlich, nachdem er

zunächst das Mitgefühl der Versammelten für die Angehörigen und Freunde der get

Mia zum Ausdruck gebracht hatte: „Radikale Parolen dürfen in unserer Gesellscha

keinen Platz haben – egal von wo sie kommen.“

Mitten in Europa

Großen Anklang fand die Ansprache

Ministerpräsidentin Malu Dreyer. „W

hier im Herzen Europas, wir haben un

Geschichte nicht vergessen, und wir

immer aufstehen, wenn Rechte das

Gedankengut von früher verbreiten w

sagte sie. Diese Gesellschaft stehe fü

„Freizügigkeit, Offenheit, Toleranz,

Menschlichkeit und Vielfalt“, fuhr sie u

Applaus fort.

Sie wollte auch nicht gelten lassen, da
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„besorgte Bürger“ seien, die mit der AfD und neonazistischen Gruppierungen

demonstrieren: „Jeder muss für sich verantworten, mit wem er rummarschiert in

Stadt.“ Weitere Redner waren der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid, d

evangelische pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad und der Generalvikar 

Bistums Speyer Franz Jung.

Kandel kommt nicht zur Ruhe: nächster rechter Aufmarsch angekündigt

Bereits für den 7. April haben Rechte eine weitere Demonstration in Kandel ange

Der Protest dagegen wird nicht ausbleiben.

Videos

Schulterschluss gegen Neonazis - Demonstrationen Kandel 24.03.20
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Hohe Strafe für Böller und Widerstand

Redaktion

Kundgebung vor dem Landauer Amtsgericht

Von Lotta Thalmann – Landau. Ein Antifaschist aus Stuttgart wurde am
Freitag, 12. Juli, in Landau zu einer Geldstrafe von 4500 Euro (180
Tagessätzen zu je 25 Euro) plus Verfahrenskosten verurteilt. Laut Anklage
hatte er bei der Demonstration „Gegen Rechts“ in der Kleinstadt Kandel am
24. März 2018 (wir berichteten) Böller geworfen. Weitere Anklagepunkte
waren schwerer Landfriedensbruch wegen eines Verstoßes gegen das
Sprengstoffgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte,
Körperverletzung gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das
Versammlungsgesetz durch Vermummung.

Der Oberstaatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten ohne Bewährung
gefordert. Das Gericht folgte ihm jedoch nicht allen Punkten. Vor der Verhandlung
gab es vor dem Amtsgericht eine Kundgebung. 30 Menschen, die das
überregionale Kampagnen Bündnis „Niemand bleibt im Regen steh’n!“
unterstützen, hatten sich aus Solidarität bereits um 8 Uhr vor dem Gebäude
versammelt.

Rechter „Führer“ Marco Kurz – Archivbild
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In Redebeiträgen wurde über die Entwicklung in Kandel und Landau informiert.
Seit anderthalb Jahren marschieren dort Rechte bis hin zu Hardcore-Nazis auf. Der
Anführer des faschistischen „FrauenBündnis Kandel“ Marco Kurz ist mittlerweile
gezwungenermaßen mit seinen Versammlungen von Kandel nach Landau
ausgewichen. Mit vielfältigen Aktionen wurde gegen das „Frauenbündnis“
protestiert. Es wurde versucht, Neonaziaufmärsche zu stören und zu verhindern.
Es wurde auch angekündigt, dass das so bleibt.

Der Staats- und Polizeiapparat versuchte zum Teil gewaltsam,
antifaschistischen Widerstand zu verhindern, und verfolgte ihn repressiv.
„Stellvertretend für uns alle werden nun einzelne angeklagt und verurteilt. Wichtig
ist, dass wir uns von diesen Einschüchterungsversuchen nicht abschrecken lassen“,
hieß es bei der Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude.

„Unverhältnismäßige Schikane“

Beim Betreten des Gerichtsgebäudes wurden die
KundgebungsteilnehmerInnen während der nächsten Stunden mehrmals der
Durchleuchtung mit einem Ganzkörperscanner, einem Handscanner,
Metalldetektoren, Leibesvisitationen, der manuellen Durchsuchung und
Durchleuchtung von Taschen und Ausweiskontrollen unterzogen.

Zudem wurden Getränke, Handys, Medikamente oder sonstige belanglose Dinge
konfisziert.
Diese Prozedur dauerte jedes mal etwa eine dreiviertel Stunde. Von Betroffenen
wurde diese „Akribie“ als Willkür und reine Schikane gegen alles Linke“
interpretiert. Ein Schlusssatz des Richters bekräftigte den Eindruck
der Vorverurteilung alles Linken: „Ich habe es mir schlimmer mit ihnen
vorgestellt.“

Es gab nur 14 freie Plätze im Gerichtssaal, da drei Stühle für die komplette
Verhandlungsdauer von Polizeibeamten besetzt waren.
Diese machten während der Verhandlung – wenn auch leise – Bemerkungen oder
lachten auf.

Solidarisch tauschten die ProzessbeobachterInnen in Abständen die Plätze mit den
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draußen Wartenden. Da bedeutete jedoch jedes Mal erneute Untersuchungen.

Aussagen wirken abgesprochen

Polizei wurde am 24. März 2018 handgreiflich – Archivbild

Der Angeklagte machte nur Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen und las
eine politische Erklärung vor (siehe unten). Insgesamt wurden
sieben PolizistInnen als Zeugen vernommen, fast alle von der BFE
(Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit) Bruchsal. Zuhörern drängte sich der
Eindruck auf, dass sich wohl alle Beamte im Vorfeld über die Abfolge des
Geschehens am 24. März 2018 abgesprochen hatten. Zu offensichtlich schloss sich
eine Zeugenaussage an die nächste nahtlos an.

Nicht ganz nach vollziehbar waren die Aussagen über verschiedene Taschen,
Rucksack, Jutebeutel und/oder Plastiktüten, die bei der Demonstration auf der
Straße gefunden wurden. Einmal hieß es, das Beweismaterial habe auf der Straße
gelegen, ein anderes Mal, es habe sich direkt neben dem Angeklagten befunden.

Polizist klagt über anhaltende Schmerzen

Da kann man sich schon mal wehtun?! – Archivbild vom 24. März in Kandel

Die sicher gestellten Böller und drei Rauchfackeln wurden zur Klassifizierung ans
LKA geschickt. Zum Beispiel sind so genannte Polenböller verboten, sie gelten
aber nur als Ordnungswidrigkeit. Böller, die nicht zuzuordnen sind, fallen
automatisch unter das Sprengstoffgesetz.
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Ein Polizist, der sich beim unvermittelten Zugriff auf den Angeklagten an den
Fingern wehgetan hatte, beklagte Schmerzen über zwei Tage hinweg, konsultierte
aber nicht den medizinischen Dienst. Gleichzeitig gab ein Kollege an, dass der
Angeklagte zwar „Widerstand“ bei der Festnahme leistete, aber nicht körperlich
gegen die Beamten agiert habe. Der Angeklagte war nach dem Zugriff verletzt. Er
blutete am Knie und im Mund.

Oberstaatsanwalt will Exempel statuieren

Zur Beweislage wurde ein
Polizeivideo gezeigt, welches aber auch deutlich die Gewalt der BFE gegen den
Gegenprotest zeigte – unter anderem den direkten Faustschlag ins Gesicht einer
friedlich demonstrierenden Person.

Der Oberstaatsanwalt erklärte, er wolle mit der Haftstrafe ein Exempel statuieren
um vor weiteren Aktionen abzuschrecken. Das Gericht stellte jedoch in
seiner Urteilsbegründung heraus, dass es keine Verletzung des Polizisten gab,
keine Körperverletzung durch Böller, da sie nicht in eine Menge geworfen
wurden, und auch keine Verurteilung nach dem Sprengstoffgesetz. Es sei nicht
bekannt, welche Böller der Angeklagte geworfen habe. Auch habe es keinen
Nachweis gegeben, ob Böller unter das Sprengstoffgesetz fielen.

Richter belehrt die Versammelten

Bewiesen sei indes
der Landfriedensbruch, da er einen Böller geworfen habe, und Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte. Wenn die Polizei kommt, müsse man sich sofort
festnehmen lassen, erklärte der Richter, und dürfe keinerlei Widerstand leisten.
Wenn man aber gepackt werde, sei eine gewisse Abwehr eine normale Reaktion.
Erwiesen sei auch ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, da Vermummung
verboten sei.
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Der Richter appellierte zudem an die Versammelten, ohne Gewalt zu
demonstrieren. Er führte ein Beispiel aus Stuttgart an, wo ein Neonazi verfolgt
und geschlagen worden sei. In Kandel müsse man die Kirche im Dorf lassen. Der
Richter vergaß auch nicht, die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg zu
erwähnen.

Nach der Urteilsverkündung wurde noch im Gerichtssaal ein Transparent
hochgehalten mit der Botschaft: „Auf der Straße und vor Gericht. Niemand bleibt
im Regen stehen. Gegen Nazis und Repression!“

Ausschnitt aus unserem Video vom 24. März 2018:

Die Prozesserklärung des angeklagten Antifaschisten im Wortlaut:

„Auf den Straßen organisieren sich faschistische Gruppen „Die Rechte“,
„Dritter Weg“ oder auch die „Identitäre Bewegung“ und versuchen, den
öffentlichen Raum für sich einzunehmen. Auch die bürgerlichen Parteien tragen
das Ihre zum Rechtsruck bei und liefern die geforderten Verschärfungen – zum
Beispiel in der Asylfrage oder in Form verschärfter Polizeigesetze in den
Bundesländern. Es würde den Rahmen sprengen, hier tiefer auf die Hintergründe
dieser Entwicklungen einzugehen, dennoch ist es wichtig eines zu erwähnen: Es
ist nicht so, dass immer mehr Menschen sich aus reiner Experimentierfreudigkeit
oder der überzeugenden Argumente wegen den Rechten anschließen – vielmehr
zeigt sich aktuell zum wiederholten Mal, wie wirtschaftliche Krisenzeiten im
Kapitalismus ihre eigenen autoritären, rückschrittlichen und chauvinistischen
Antworten erzeugen. Diese Antworten in Form von politischen Bewegungen und
ihre gut situierten Unterstützerkreisen sind vor allem zweierlei: staatstragend und
systemerhaltend.

Wohin eine von Faschisten und Rechten getragene Dynamik führen kann, wenn
sie nicht von Anfang an konsequent bekämpft wird, hat sich in Chemnitz gezeigt.
Am 26. August 2018 gab es in Chemnitz progromartige Ausschreitungen.
Ausgehend von einem Mord an einem 35-jährigen Mann auf einem Stadtfest,
mobilisieren AfD und Nazihools zu Kundgebungen und Demonstrationen. Worin
diese Demonstrationen endeten, dürfte wohl jedem hier bekannt sein. Es kam zu
Hetzjagden auf Geflüchtete und nicht-weiße Menschen. In den folgenden Tagen
mobilisierten die Rechten und Faschisten zu weiteren Demonstrationen, immer
begleitet von Gewalt gegen Geflüchtete, JournalistInnen oder Linke.

Eine solche Dynamik sollte sich, wenn es nach den Rechten gegangen wäre, auch
in Kandel entfalten. Und die Gefahr war real! Angeführt von der AfD-
Landtagsabgeordneten Christina Baum zogen mehrere tausend Rechte – von NPD
und Identitären, über Nazihools und Reichsbürger bis hin zu AfD – durch Kandel.
Die Rechten sahen sich in einer Position der Stärke, Kandel sollte an die
rassistischen Mobilisierungen in Bautzen und in Heidenau anknüpfen und auch im
Westen ein Zeichen der Stärke setzen. Aus ganz Baden-Württemberg sind die
Faschisten und andere Rechte nach Kandel gereist, die AfD hatte sogar eigens
Busse organisiert, um ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Wohin dieses Gefühl
der Stärke führt, zeigte sich prompt. Bei den ersten Demonstrationen kam es zu
Angriffen auf den zahlenmäßigen schwach aufgestellten Gegenprotest.

Hohe Strafe für Böller und Widerstand https://beobachternews.de/2019/07/24/hohe-stra...
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Die Demos in Kandel haben wieder einmal gezeigt, dass es keinen Grund gibt,
sich im Kampf gegen Rechte und Faschisten auf den Staat und seine Institutionen
zu verlassen. Es gibt weder den politischen Willen, faschistische Strukturen zu
zerschlagen, noch wäre dies überhaupt von einer Polizei zu erwarten, die nicht
zufällig Rekrutierungsort für diverse rechte Netzwerke ist.

Eine bewaffnete staatliche Einrichtung, in der Gewaltausübung und
Einschüchterungen gegen fortschrittliche Bewegungen regelmäßige Praxis sind, in
der Korpsgeist und Befehlsketten das kollektive Handeln bestimmen, ist nun
einmal ein fruchtbarer Schoß für den braunen Sumpf. Nordkreuz, Hannibal, NSU
2.0 – Schlagworte für das Zusammenspiel von sogenannten „Sicherheitsorganen“
und Rechtsterrorismus. Und das sind nur die zufällig bekannt gewordenen
Beispiele aus jüngerer Vergangenheit.

Zurück nach Kandel: Wenn der Polizeiapparat auf hochgefährliche rechte
Mobilisierungen mit militärisch organisiertem Schutz und der Abschottung der
notwendigen Proteste antwortet, dann ist es richtig, diese Übermacht zu
durchbrechen – wenn auch nur punktuell und für kurze Momente. Das Ziel ist eine
starke gesellschaftliche Front, die die Rechten selbstbestimmt zurückdrängt. Jeder
Ansatz, der die Ohnmacht durchbricht und aufzeigt, dass wir nicht dazu verdammt
sind, politischen Rechtstrends und staatlicher Übermacht tatenlos zu begegnen, ist
ein legitimer Beitrag dazu. Das gesellschaftliche Problem ist nicht Gewalt gegen
Rechts, sondern rechte Gewalt! Während hier über einen Böller diskutiert wird,
hallt der tödliche Schuss auf Walter Lübcke noch nach.

In diesem Prozess werde ich als Teil der antifaschistischen Bewegungen auf die
Anklagebank gezwungen. Doch eigentlich sind es ganz andere, die zur
Verantwortung gezogen werden sollten – für die Aufhetzung der Bevölkerung
gegen Minderheiten und sozial Schwache, für das Schüren von Ängsten und
Unsicherheiten in den weniger privilegierten Teilen der Bevölkerung, um zu
spalten und die eigentlichen sozialen Probleme zu verschleiern.

Den Kampf gegen Rechts begreife ich als einen Teil der Bemühungen um eine
solidarische Welt, eine Welt, in der der Großteil der Menschen nicht mehr in die
Abhängigkeit von wenigen Besitzenden in die Zwänge von Profit- und
Verwertungslogik gepresst werden. Egal was in diesem Prozess heute auch
entschieden wird – diese Bemühungen sind mehr wert als jedes Amtsgerichts-
Urteil und vor allem sind sie es wert, mit einem optimistischen Blick in die
Zukunft weiter zu machen!

Weitere Bilder vom 12. Juli
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Bericht: Solidarische Prozessbegleitung am 12.
Juli 2019 in Landau

Kundgebung vor‘m Gerichtsgebäude

Am Morgen des 12. Juli 2019 folgten um die 30 AntifaschistInnen dem Aufruf der
Solidaritätskampagne „Niemand bleibt im Regen steh‘n!“ zur solidarischen
Prozessbegleitung am Amtsgericht Landau (Jugendschöffengericht). Angeklagt
war ein junger Antifaschist, dem vorgeworfen wurde sich an den kämpferischen
antifaschistischen Protesten am 24. März 2018 in Kandel gegen den dort
stattfindenden Naziaufmarsch beteiligt und dort einen Böller geworfen zu haben.

Beim anschließenden Betreten des Gerichtsgebäudes mussten sich alle
BesucherInnen aufwändigen und anlasslosen Kontrollen und Durchsuchungen
(Ausweiskontrolle, Abtasten, Metalldetektor, Durchleuchten aller persönlichen
Gegenstände,…) unterziehen. Getränke, Medikamente, Handys und andere
elektronische Geräte mussten abgegeben werden. An der Tür zum Gerichtssaal
sollte sich diese Prozedur wiederholen. Dies stellt nicht nur eine Schikane der
solidarischen BesucherInnen dar, es macht auch die Vorverurteilung des
Angeklagten deutlich, denn anscheinend sind in den Augen des Gerichts alle
Linken gefährlich. Wieso sonst hätte der Richter diese Maßnahmen anordnen
sollen? Nach immerhin einer dreiviertel Stunde war dann auch der letzte Platz des
zu kleinen Saals gefüllt, wobei der Zugang der Öffentlichkeit bei der Verhandlung
auch dadurch weiter eingeschränkt wurde, dass einige der sowieso schon zu
wenigen Sitzplätze von Bullen belegt waren.

Politische Erklärung des Angeklagten vor Gericht

Bei einer kleinen Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude stimmten Redebeiträge
vom Offenen Antifaschistischen Treffen (OAT) Landau und der Kampagne
„Niemand bleibt im Regen steh‘n!“ auf die bevor stehende Verhandlung ein. Die
RednerInnen betonten die Notwendigkeit von selbstbestimmtem und
konsequentem antifaschistischen Widerstand und berichteten von den Protesten in
Kandel am 24. März 2019.

Zu Beginn der Verhandlung verlas die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift.
Vorgeworfen wurden dem Antifaschisten wegen des Böllerwurfs besonders
schwerer Fall des Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung,
Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und wegen der Vermummung Verstoß gegen
das Versammlungsgesetz. Bei seiner Verhaftung soll er sich dazu noch gewehrt
haben was die weiteren Anklagepunkte Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
und Körperverletzung zeigten.

Der Angeklagte machte Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen und gab
eine politische Erklärung ab, in der er unter anderem auf die Verstrickungen
zwischen organisierten FaschistInnen und staatlichen „Sicherheitsorganen“, sowie
der Gefahr durch rechten Terror einging. Das Publikum unterstützte die Aussagen
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des Angeklagten mit kräftigem Applaus.

Ganze sieben Bullen-Zeugen (die meisten davon vom BFE Bruchsal) wurden vor
Gericht vernommen, um den Antifaschisten zu belasten. Diese hatten sich sowohl
im Vorfeld, als auch vor dem Gerichtssaal ausgiebig abgesprochen, was sich daran
zeigte, dass sie teilweise schon wussten was der nächste Kollege aussagen wird.
Zum Sachverhalt konnten sie jedoch im Wesentlichen nichts weiteres beitragen,
als was auch auf dem Polizeivideo zu sehen war: Ein vermummte Person, die
etwas Rauchendes wirft und kurz danach brutal festgenommen wird.

Der Oberstaatsanwalt sprach in seinem Plädoyer offen aus, was wir schon lange
wissen: Es sollte, um andere abzuschrecken, ein Exempel an dem jungen
Genossen statuiert werden. Daher forderte er eine Haftstrafe von einem Jahr und 4
Monaten ohne Bewährung.

Verurteilt wurde der Antifaschist letzten Endes wegen Landfriedensbruch,
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das
Versammlungsgesetz zu einer Geldstrafe von 4500 € (180 Tagessätzen). Der
Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz konnte nicht nachgewiesen werden, da unklar
war um welche Art von Böller es sich gehandelt haben soll. Ebenso war die
versuchte gefährliche Körperverletzung durch den Böllerwurf nicht haltbar, da
nicht gezielt auf eine Person geworfen wurde. Der Richter ließ es sich übrigens
auch bei diesem Verfahren nicht nehmen bei der Urteilsbegründung die Unruhen
in Hamburg während des G20-Gipfels 2017 ins Feld zu führen. Was Hamburg mit
Kandel zu tun haben soll, bleibt dabei wohl sein Geheimnis, aber es zeigt doch
klar auf welches Bild die Justiz von Linken hat.

Selbstbestimmte Momente im fremdbestimmten Rahmen

Am Ende der Verhandlung wurde im Gerichtssaal ein Transparent aufgespannt,
dass trotz der starken Kontrollen seinen Weg in den Zuschauerraum gefunden
hatte, und Parolen gerufen. Im Anschluss daran haben sich die Antifas noch
einmal selbstbestimmt die Straße genommen und zogen zusammen lautstark als
kleine Demo zum Bahnhof. Mit Flyern und Parolen konnten die PassantInnen
sowohl auf die rechten Umtriebe in der Region, als auch auf die Repression gegen
Linke aufmerksam gemacht werden.

Bei Gerichtsverhandlungen sind nicht nur Ort und Zeit, sondern auch der
komplette Ablauf als ein festes Ritual von Anklage, Beweisaufnahme, Plädoyers
und Urteilsspruch von den Herrschenden bestimmt. Wenn wir es schaffen wollen
den Spieß umzudrehen und aus den Angriffen auf uns politischen Nutzen und
Stärke zu ziehen, dann müssen wir es auch schaffen diesen fremdbestimmten
Rahmen zu durchbrechen und den Charakter der Veranstaltung selbst
(mit)zubestimmen. Das kollektive Sitzenbleiben, Beifall- und
Unmutsbekundungen aus dem Zuschauerraum, genauso wie politische Aktionen in
und um den Gerichtssaal sind ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung, um
das Ruder in die Hand zu nehmen und selbst den Kurs zu bestimmen. Dass die
Angriffe auf uns durch Polizei und Justiz durchaus politischer Natur sind, hat der
Prozess in aller Deutlichkeit gezeigt. Sie als das zu begreifen und in der
Konsequenz auch vor Gericht Haltung zu bewahren ist dabei nicht nur für den
Angeklagten ein Moment der Stärke. Den politischen Kampf auch vor Gericht

Bericht: Solidarische Prozessbegleitung am 12. J... https://antifasolikandel.home.blog/2019/07/15/b...

2 of 3 1/19/20, 7:55 PM



fortzuführen ist genauso richtig, wie es der Widerstand gegen die Nazis auf der
Straße ist.

Unterstützt die angeklagten AntifaschistInnen!
Beteiligt euch an dar Kampagne!
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“Kandel ist überall” am 24. März  (Teil 1)
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Das "Bündnis Kandel ist überall" hatte am 4. März bekanntgegeben, dass man in 
Kandel keine weiteren Kundgebungen mehr veranstalten wolle: Man habe am 3. 
März den "Durchbruch" in die bundesweite mediale Wahrnehmung geschafft und 
wolle sich nun anderen Städten zuwenden und dort gegen “Missstände” angehen. 
Den “Widerstand vor Ort” in Kandel werde man an “Marco Kurz übergeben”.
Und über eine derartige Selbstbedienungsmentalität auf dem Rücken einer gan-
zen Stadt offenbar sehr aufgebracht, gab der Kandeler Ortsbürgermeister Günther 
Tielebörger dem SWR ein Interview, aus dem am 5. März mittags in einem Bei-
trag1 zitiert wurde. In dem Beitrag äußerte sich der Ortsbürgermeister  aber auch 
selbstkritisch über eine bisherige Fehleinschätzung der Gesamtsituation, wonach 
man seitens der Stadt gehofft habe, durch “Zurückhaltung” die Situation entspan-
nen zu können. Nun aber sei “das Maß voll”:
Sie haben lange dabei zugeschaut, wie Rechtsextreme, Hooligans, NPD- und AfD-Anhänger aus ganz 
Deutschland durch ihren Ort marschiert  sind - aber jetzt  reicht es ihnen. Viele Bürger der Gemeinde 
Kandel  (Landkreis  Germersheim)  sind  am Samstag  erstmals  auf  die  Straße  gegangen,  um sich  den 
rechten  Gruppierungen  entgegenzustellen.  Den  rund  3.500  Anhängern  rechtsextremer  Gruppierungen 
standen  rund  500  Gegendemonstranten  gegenüber.  (...)  Schon  seit  längerem  ist  Kandel  ins  Visier 
rechtsextremer  Gruppen  geraten.  Sie  nehmen  den  mutmaßlichen  Mord  an  der  15-jährigen  Mia  zum 
Anlass, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Das Mädchen war im vergangenen Dezember von 
ihrem afghanischen Ex-Freund erstochen worden.  "Bislang",  sagt  Kandels Ortsbürgermeister  Günther 
Tielebörger, "haben wir uns mit Gegendemonstrationen zurückgehalten. Wir hatten gehofft, dass sich die 
Situation dadurch beruhigen würde, aber das war wohl ein Trugschluss." Jetzt, so Tielebörger, sei das 
Maß aber voll. Man wolle zeigen, dass die rechten Demonstrationen nicht die Meinung der Menschen in 
Kandel widerspiegeln. Die Demonstranten reisen aus ganz Deutschland an. Vor ein paar Tagen hatte sich 
das  Bürger-Bündnis  "Wir  sind  Kandel"  gegründet,  das  bei  der  Gegendemo  am  Samstag  hunderte 
Luftballons aufsteigen ließ und die Einwohner dazu aufgerufen hatte, die Rolläden herunterlassen . Dass 
es mit dem Bürger-Protest so lange gedauert hat, erklärt sich der Gewerkschafter Rüdiger Stein, der das 
Bündnis  unterstützt,  mit  der  Tatsache,  dass  Kandel  eben  keine  Großstadt  sei.  Dort  gäbe  es  keine 
gewachsenen Strukturen  gegen  Fremdenfeindlichkeit  und Rassismus.  Günther  Tielebörger  hofft  jetzt, 
dass die Bürger in Zukunft verstärkt Flagge gegen rechte Demonstranten zeigen werden. Man müsse 
Farbe bekennen um zu gewährleisten, dass Kandel auch in Zukunft bunt bleibt. 

Dieser SWR-Beitrag veranlasste das "Bündnis Kandel ist überall" am Abend des 
5. März dazu, einen Rücktritt vom Rücktritt zu erklären. Man warf dem SWR und 
Günther Tielebörger vor, sie hätten die Demo vom 3. März als eine "Demonstra-
tion von Rechtsextremen" bezechnet, und kündigte für den 24. März eine Kund-
gebung in Kandel an. 

1 /www.swr.de/swraktuell/rp/ludwigshafen/demonstrationen-in-kandel-flagge-zeigen-gegen-rechts/-/id=1652/did=21279560/nid=1652/1lwkucg/index.html
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Diesmal wolle man jedoch nicht nur gegen die merkelsche Flüchtlingspolitik de-
monstrieren, sondern für eine Allianz aller nationalbewussten Haltungen auf der 
Basis physischer Gewaltfreiheit. Am 24. März wolle man erläutern+belegen, dass 
eine solche Allianz keineswegs rechtsextrem sei, sondern grundgesetzkonform.
Dahinter steht die Forderung nach einer Neudefinition des rechten politischen Ran-
des:  Wenn Personen rechtsextremer Grundgesinnung bei  der Kundgebung am 
24. März teilnähmen und sich gewaltfrei verhielten, wären sie willkommen. Denn 
sie  würden  auf  der  Kundgebung  ja  keine  rechtsextremen  Haltungen vertreten 
müssen,  sondern  statt  dessen  durch  ihre  Anwesenheit  für  eine  Wahrung  des 
Grundgesetzes eintreten. Dementsprechend könnte auch denjenigen, die sich frei 
von rechtsextremer Gesinnung wähnen und am 3. März an der Demo teilgenom-
men hatten,  kein Vorwurf  gemacht  werden.  Denn die Inhalte der  Kundgebung 
selbst seien ja grundgesetzkonform gewesen - und würden es am 24. März eben-
falls sein ... In diesem Sinn sei der Weg für eine politische Allianz frei. 
Diese Allianz zwischen 'patriotischen' Bürgerbewegungen und der  AfD in Kandel 
verlief parallel zu einer Entwicklung in Sachsen, wo die AfD die bisherige offizielle 
Unvereinbarkeit zu  Pegida-Dresden nicht nur aufgehoben, sondern durch einen 
expliziten Schulterschluss ersetzt hat (vgl. diesen Artikel2 auf Telepolis). 

Der  Unterschied zu Kandel  ist,  dass 
hier  die  AfD eine  'West-Pegida"  vor 
einer Allianz sozusagen erst selbst er-
schaffen würde.
Davon träumt etwa die  AfD Ulm: Die 
will  parallel  zu  den  eigenen  Partei-
strukturen  eine  Kundgebungsreihe 
aufgebaut wissen.3

Die Rechte Szene im Südwesten Deutschlands zeigte sich diesen Annäherungen 
seitens der AfD aufgeschlossen. So verzichteten etwa NPD und DIE RECHTE auf 
die üblichen reflexartigen Vorwürfe, wonach die AfD nur eine Systempartei sei und 
keinen grundsätzlichen Wandel wolle. Vielmehr zeigte man sich gewillt, grundge-
setzkonforme Massenproteste mitzutragen. In einem Beitrag4 auf ihrer Homepage 
am 7. März formulierte  DIE RECHTE diese Entwicklung und den Wunsch nach 
einer  gemeinsamen “politischen Wende”  aus,  allerdings unter  Vermeidung des 
Wortes 'AfD'. So weit reichte die Freundschaft dann doch noch nicht.
Lange genug hat es gedauert, bis sich auch im Westen der Republik Massenproteste gegen die Regieren-
den entwickelten. Nach einigen wenigen größeren Demonstrationen in den vergangenen Jahren stehen 
nun endlich auch hier regelmäßig tausende Deutsche auf der Straße. An diesem Wochenende unterstützten 
Aktivisten unseres Kreisverbandes die Demonstrationen „Kandel ist überall“ in Kandel (Rheinland-Pfalz) 
mit rund 4000 Teilnehmern und „Mütter gegen Gewalt“ in Bottrop (NRW), wo über 1200 Personen auf 
die Straße gingen.  (...) Mia starb, weil sie an die Lüge der “hilfsbedürftigen Flüchtlinge” glaubte und 

2 https://www.heise.de/tp/features/AfD-und-Pegida-bilden-nationalistische-Einheitsfront-3986543.html
3 Facebookbeitrag vom 7. März
4 https://die-rechte.net/lv-nordrhein-westfalen/kv-rhein-erft/der-westen-steht-auf-4000-in-kandel-ueber-1000-in-bottrop/



Abdul helfen wollte, Deutsch zu lernen. Sie starb, weil der abgelehnte Asylbewerber trotz weiterer Straf-
taten nicht abgeschoben wurde. Sie starb aufgrund der Asylpolitik der Herrschenden! In Kandel trafen 
sich die Menschen daher nicht nur, um zu trauern, sondern auch, um politische Veränderungen zu fordern, 
damit zukünftige Morde verhindert werden können. Im Manifest von Kandel5, das wir vollumfänglich 
unterschreiben können, werden unter anderem die konsequente Abschiebung illegaler und krimineller 
Migranten, die Sicherung der deutschen Staatsgrenze und die Bewahrung der kulturellen Identität des 
deutschen Volkes gefordert. Forderungen, die der geltenden Gesetzeslage entsprechen, welche durch die 
Herrschenden jedoch seit mehreren Jahren ignoriert wird. Forderungen, die das Leben von Mia gerettet 
hätten! Rund 4000 Teilnehmer gingen für diese Forderungen in Kandel auf die Straße und zeigten auf, 
dass auch die Menschen im Westen der Republik endgültig genug vom Wegsehen und „Weiter so“ haben. 
(...) Wir stehen in Deutschland am Anfang einer politischen Wende, an deren Ende die Sicherheit auf 
unseren Straßen hoffentlich endlich wiederhergestellt wird! 

Angesichts dieser unversteckten Kooperation zwischen  AfD und Rechter Szene 
richtete Daniel Stich, Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz in den Medien ei-
ne offene Anfrage6 an Uwe Junge, den AfD-Landeschef Rheinland-Pfalz. Er bezog 
sich dabei konkret auf den AfD-Politiker Damain Lohr, der bei der Demo am 3. 
März neben einem großen Block der Identitären Bewegung mitgelaufen war, da-
nach in den Tagesthemen dazu befragt wurde und sein Mitlaufen in Ordnung fand:
„Durch den gemeinsamen Aufmarsch des Landtagsabgeordneten Damian Lohr mit den Rechtsextremen 
der ‚Identitären Bewegung‘ erreicht die Radikalisierung der AfD in Rheinland-Pfalz eine neue Stufe. Ich 
erwarte jetzt eine klare Stellungnahme des Landesvorsitzenden Uwe Junge: Bekennen Sie sich zur Ver-
brüderung Ihrer Partei mit den völkischen Rassisten? Handelt es sich wieder einmal um eine bewusste  
Grenzüberschreitung? Oder verurteilen Sie die Aktion von Herrn Lohr?

Uwe Junge antwortete7 in einem SWR-Interview:
"Solche Zusammenkünfte können durchaus passieren in einem 
Demonstrationszug.  Damian  Lohr  skandiert  nicht  mit,  er  ist 
nicht für die breite Masse erkennbar als AfD-Abgeordneter. Ich 
sehe da überhaupt kein Problem, finde ich alles in Ordnung."
Und ein Schulterschluss der AfD mit Rechtsextremen sei das 
nicht, betont Junge. "Das haben wir gar nicht nötig. Natürlich 
sind da ein paar Gruppen dabei, die mir nicht gefallen. Aber da-
rum geht’s ja nicht. Ich kann keine Demonstration organisieren, 
bei der ich alle ausschließe, die mir irgendwie nicht gefallen." “Ich sehe da überhaupt kein Problem”

Am 9. März erstellte das “Bündnis 
Kandel ist überall” eine Facebook-
veranstaltung zur für den 24. März 
geplanten Demo ... und folgerichtig 
lautete das angekündigte Motto 
diesmal “Für Meinungsfreiheit”.

5 Vergleiche letztes Netzwerk-Dossier
6 www.bundespresseportal.de/rheinland-pfalz/14-rheinland-pfalz/demo-in-kandel-afd-abgeordneter-verbruedert-sich-mit-rechtsextremen.html
7 www.swr.de/swraktuell/rp/kritik-an-afd-nach-kandel-demo-junge-kein-schulterschluss-mit-rechtsextremen/-/id=1682/did=21293462/nid=1682/drwgyn/index.html



Die Stimmung bei der AfD war also ungetrübt. Und 
am  7.  März  abends  erschien  auf  Youtube  ein 
Video,  in  dem Christina  Baum einen  “Rückblick” 
auf die Demo am 3. März warf. Dabei berichtete sie 
voll Stolz, dass dort Claudia Ludwig eine Rede ge-
halten habe: Die ist bei Pax Europa aktiv, einer mit 
viel  gutem Willen gerade noch rechtspopulistisch 
zu nennenden Bürgerbewegung.

Am Ende des “Rückblicks” warb Christina Baum für die kommende Demo: "Steht 
noch einmal auf und unterstützt uns in Kandel. Am 24. März wird es wieder eine 
Riesenparty dort vor Ort geben” ... Christiana Baum hatte seit Anfang Januar nach 
außen permanent eine tiefe Betroffenheit ausgestrahlt, stets hatte sie vorwurfsvoll 
Konsequenzen für den Tod des Kandeler Mädchens angemahnt. Aber nun war die 
Maske verrutscht.

Und das  “Bündnis Kandel ist überall” setzte seine Vernetzungsarbeiten fort. Am 
12.  März  erschien8 ein  “Exklusivinterview”  von  Christiane  Christen  (die  immer 
mehr zum 'Gesicht von “Kandel ist überall” wurde) auf dem Blog von “Ein Prozent 
für Deutschland”. In diesem Interview erläuterte Christiane Christen das “Manifest  
von Kandel”9 und legte ihre Sicht auf den Islam in Deutschland und eine fehlende 
Gegenwehr 'der Frauen' dar: 

Mit den nicht-westlichen Migranten kommt der Islam nach 
Deutschland, und mit dem Islam die Scharia. Frauen sind 
in dieser Weltordnung nichts wert. Wenn mehr Frauen das 
verstehen würden, würden sie sich uns anschließen. Natür-
lich wird der Protest als „rechtsradikal“ gebrandmarkt, das 
scheint das einzige Mittel  zu sein,  das den Verantwortli-
chen noch gegen uns einfällt. Es ist aber völliger Blödsinn. 
Die Gleichberechtigung der Frau und unsere Freiheit ste-
hen auf dem Spiel. Da sollten vor allem diejenigen aufwa-
chen, die sich immer damit brüsten, so emanzipiert zu sein. 
Warum das nicht so ist, habe ich mich lange gefragt. Ich 
denke, ich habe die Antwort dazu gefunden: Den „emanzi-
pierten“ Frauen ist die Familie ein Dorn im Auge und wer 
die Keimzelle des Staates, die Familie als kleinste Verant-
wortungsgemeinschaft, angreift, greift den Staat an. Es geht 
um die  Abschaffung  unserer  Nation  als  Folge  aus  einer 
ewigen Schuld. 

.... Dann aber hatten die politisch Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz die Faxen 
dicke und es begann eine neue Episode im “Kampf um Kandel”.

 

8 https://einprozent.de/blog/aktiv/exklusivinterview-die-frauen-von-kandel/2255
9 http://kandel-ist-ueberall.de/startseite/wp-content/uploads/2018/03/manifest-von-kandel.pdf



Der Kampf um Kandel - Next Episode
In Kandel wollen mittelwichtige AfD-Politikerinnen seit Mitte Januar auf scheinhei-
lige Weise im Verbund mit glitzernden Bildern einer PR-Agentur und rechtsextre-
men Kräften die politischen Parameter in der BRD weiter nach rechts verschieben: 
Mit der Stadt Kandel als Spielfigur. Und Marco Kurz möchte den Marsch2017 von 
einem Facebook-Projekt in eine Straßenbewegung überführen.
Am 13. März aber machte Malu Dreyer 'Kandel' endlich zur Chefinnensache und 
zeigte Präsenz, um innerhalb der Kandeler Bevölkerung für eine “Aufbruchstim-
mung gegen die rechten Demonstrationen” zu werben. Zugleich ermunterte sie 
die politische Verantwortlichen zu juristischen Überlegungen: Der für hier juristisch 
zuständige Landrat Fritz Brechtel hatte bislang die These vertreten, man könne 
gegen die vielen Demos nicht juristisch vorgehen. 

Der SWR berichtete am 14. März:10

Die Ministerpräsidentin hofft auf ein breites gesellschaftspolitisches Bündnis und kreativen Pro-
test bei der nächsten Demo am 24. März. Dreyer machte Landrat Fritz Brechtel (CDU) das Ange-
bot, dass die Gemeinde Kandel in ordnungspolitischen Fragen von Polizei und Innenministerium 
beraten werden könne.  

Der Pfalzexpress schrieb am 14. März zum Besuch von Malu Dreyer in Kandel:11

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich am Dienstagabend zu einer Gesprächsrunde im Ratssaal 
mit rund 50 Bürgern, Vertretern der Initiative „Wir sind Kandel“ und Kommunalpolitikern getroffen. Hin-
tergrund für den Besuch der Landeschefin sind die vergangenen und angekündigten Demonstrationen, 
vornehmlich die von der AfD-Landtagsabgeordneten Dr. Christina Baum organisierten Kundgebungen, 
denen sich auch Gruppen und Personen aus dem rechten Spektrum angeschlossen haben. Den meisten 
Kandeler Einwohnern indes gehen diese Versammlungen gehörig gegen den Strich.  Ein bunter Quer-
schnitt der Kandeler Bevölkerung hatte sich im Alten Rathaus versammelt. Auch Vertreter des Vereins 
Handel und Gewerbe (VHG), von Vereinen und der Protestantischen und Katholischen Kirche waren da-
bei. Ortsbürgermeister Günther Tielebörger begrüßte den „Rückenwind aus Mainz“. Er sei aber schon 
häufig gefragt worden, weshalb die Ministerpräsidentin nicht zu einem früheren Zeitpunkt nach Kandel 
gekommen sei. Dreyer sagte, sie habe die sowieso schon aufgeheizte Stimmung in der Stadt mit ihrer 
Anwesenheit  nicht  noch weiter  anfachen wollen.  Sie  sei  jedoch sehr  besorgt  um die Bürger,  die  ihr 
normales  Leben  zurück  wollten.  Die  Ministerpräsidentin  machte  Mut  mit  einem  Beispiel  aus  dem 
Westerwald,  wo  sich  gemeinschaftliches  bürgerliches  Engagement  gegen  ähnliche  Demonstrationen 
ausgezahlt habe. Auch in Kandel sei es an der Zeit, sich zur Wehr zu setzen. „Türen zu und Rollos runter  
reichen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aus.“ Es gelte, sich selbstbewusst entgegenzustellen und deutlich 
zu machen: „Das wollen wir hier nicht.“ Die Kandeler Gewerbetreibenden positionierten sich klar gegen 
die Demonstrationen. Die persönliche Tragödie der Familie der getöteten Mia (Auslöser der Demonstra-
tionen) sei entsetzlich genug. Darum gehe es den Demonstranten jedoch schon lange nicht mehr. Die 
wirtschaftliche Seite: Die Demos treffen den Einzelhandel hart. Zwei Drittel bis komplette Ausfälle der 
Umsätze sind laut Geschäftsinhabern an den Kundgebungstagen zu verzeichnen. Auf der politischen Seite 
sei ein Tsunami im Anzug, der noch nicht abzuschätzen sei, sagte ein Einzelhändler. (...) Letztendlich 
machten am Dienstagabend viele Ideen die Runde, wie man künftigen Demos entgegen treten könnte. 
Aufbruchstimmung war zu spüren, gemeinschaftliches Handeln sämtlicher Akteure und Gruppen trat in 
den Vordergrund. Nicht alle Anwesenden konnten sich jedoch mit dem Gedanken anfreunden, an einer 
Demonstration  „für  Kandel  und für  die  Demokratie“  gegen  die  „rechten  Demos“  teilzunehmen.  Die 
Ministerpräsidentin  hat  dazu  allerdings  eine  feste  Meinung:  „Wir  dürfen  diesen  Leuten  nicht  die 
öffentlichen Räume überlassen.“ Die bittere Erfahrung aus den letzten Jahren habe gezeigt: „Das erledigt 
sich nicht von allein.“ 

 
10 www.swr.de/swraktuell/rp/demos-in-kandel-dreyer-sagt-stadt-unterstuetzung-zu/-/id=1682/did=21332978/nid=1682/1lpjavi/index.html
11 www.pfalz-express.de/ministerpraesidentin-malu-dreyer-in-kandel-gespraechsrunde-im-rathaus-fuer-kandel-und-die-demokratie/



www.erklaerung2018.de
Das “Bündnis Kandel ist  überall” 
reagierte  zeitnah  via  Facebook 
auf den Vorstoß von Malu Drey-
er und warf ihr vor, sie wolle dem 
Bündnis die Meinungsfreiheit ab-
sprechen.  Ferner beklagte   man 
angebliche Facebook-Zensur.
Anläßlich all dem habe man  ei-
ne  “Solidaritätsbekundung”  (Die 
“Erklärung2018”) berühmter 'Pa-
trioten erhalten:

Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale  
Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die  
friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen  
unseres Landes wiederhergestellt wird. 

Diese “Solidaritätsbekundung” war von Vera Lengsfeld initiiert worden und ging 
am 15. März samt zugehöriger Homepage online. Die 33 Erstunterzeichnenden 
sind allesamt in der 'patriotischen' Szene prominen. Das Projekt “Erklärung2018” 
wurde aber nicht  anläßlich des Einschreitens von Malu Dreyer in Kandel  oder 
wegen vermeintlicher Facebook-Zensur ins Leben gerufen, sondern hatte seine 
Wurzeln  in  der  Blockade  des  sogenannten  “Berliner  Frauenmarschs”  durch 
GegendemonstrantInnen am 17. Februar: Das aufbauschende Vereinnahmen der 
“Erklärung2018” durch das “Bündnis Kandel ist überall” war aber nur ein Indiz für 
eine beginnende Krise: Näheres im späteren Kapitel “Legitimationsprobleme”.

Die  “Solidaritätsbekundung”  ist  auf  der 
Erklärungs-Homepage  mit  einem  Foto 
versehen,  das  eine  Szene  bei  jenem 
“Berliner Frauenmarsch” zeigt.

Über dem “sc” des Fronttranspis lief Kat-
ja Kaiser, zwei weiter rechts Heidi Mund. 

Katja Kaiser ist eine zentrale Figur der Rechten Szene Dresdens. Sie ist dort aktiv 
bei  der  AntiAntifa,  der  Marsch2017-Ortsgruppe  und  fungiert  als  Veranstalterin 
NPD-naher Kundgebungen. Durch ihre Nähe zu Madeleine Feige und Ester Seitz 
fungiert(e) sie bei  Wellenlängen-Veranstaltungen oder bei  “Karlsruhe wehrt sich” 
als Ordnerin. Aber auch bei Legida war sie als Ordnerin aktiv ... Als Teilnehmerin 
ist sie ferner regelmäßig bei Kundgebungen von DIE RECHTE zu sehen, ebenso 
beim letzten Rechtsrock-Festival 2017 in Themar .... Die Liste wäre sehr lang.
Um Heidi Mund, die “mutige Deutsche”, ist es zuletzt ruhiger geworden. Die fun-
damentalistische  Christin  war  2015  der  Kopf  von  Pegida  Frankfurt (seinerzeit 
Hoffnungsträgerin im Westen) und HoGeSa-Rednerin.



Kandel - Flensburg 
Am 13. März erstach in Flensburg ein 18jähriger afghanischer Flüchtling seine 
17jährige Freundin in deren Wohnung. Die Tat wurde in der Presse schon bald mit 
dem Mord an dem Mädchen Mia in Kandel verglichen ... 
Tatverdächtiger soll "eifersüchtiger Gockel" gewesen sein: Freunde der getöteten 17-Jährigen beschreiben 
ihn als "eifersüchtig". Er "war ein eifersüchtiger Gockel, der sie immer kontrollieren wollte", erklärt eine 
Angehörige gegenüber der "Bild"-Zeitung. Die 17-Jährige soll ihr berichtet haben, "dass er alleine aus 
Afghanistan geflüchtet sei und große Sehnsucht nach seiner Familie habe. Er soll in einer Tiefbau-Firma 
gejobbt haben." Eine andere Freundin erklärt gegenüber der Zeitung: "Er wollte, dass sie immer ein Kopf-
tuch trägt und zum Islam konvertiert. Für sie stand das noch nicht fest. Wenn sie hin und wieder ohne  
Kopftuch rumlief, gab es Streit." Seit Anfang 2016 sollen sie ein Paar gewesen sein.12

Nachbarn berichteten, dass [die 17-Jährige] sehr oft Besuch von dem Tatverdächtigen hatte: "Man konnte 
denken, sie  leben zusammen", wurde ein namentlich nicht  genannter Mieter  zitiert.  Die beiden seien 
zunächst  unauffällig  gewesen,  dann  sei  es  allerdings  häufig  zu  Streit  gekommen.  "Es  hat  lautstarke 
Auseinandersetzungen gegeben, auch körperlich sind die beiden aneinander geraten", so der Mieter. Am 
Tattag hörten Nachbarn gegen 18 Uhr noch laute Schreie.13 
Nach den tödlichen Stichen auf eine 17-Jährige in Flensburg könnten auf das Jugendamt der Stadt unan-
genehme Fragen zukommen. Das Opfer und der Tatverdächtige, ein 18 Jahre alter Asylbewerber aus Af-
ghanistan, waren beide von der Behörde betreut worden, das Mädchen aufgrund seiner Familiensituation 
seit vielen Jahren. (...) Der 18-Jährige lebt seit 2015 in Deutschland. Sein Asylantrag ist bereits abgelehnt 
worden, der Bescheid ist allerdings noch nicht rechtskräftig.14 

Die AfD griff  den Tod des Flensburger Mädchens unverzüglich auf.  Zum einen 
kommentierte Alice Weidel15 die Tat, zum anderen sah sich das “Bündnis Kandel  
ist überall” bestätigt (beides am 15.3.).
Alice Weidel: Wieder ein Opfer der „Willkommens“-Politik
Im Wochentakt erfahren wir von Mädchen, die von Asylbe-
werbern niedergestochen oder mit Messern grausam ermor-
det werden. Und die Kanzlerin schweigt  unberührt (...). Der 
mutmaßliche Täter lebt seit drei Jahren in Deutschland. Er 
ist, offenkundig illegal, als sog. ‚unbegleiteter minderjähri-
ger Flüchtling‘ ins Land gekommen. Sein Asylantrag ist ab-
gelehnt, trotzdem ist er immer noch hier. Wäre das Verfah-
ren  zügig  und  konsequent  durchgezogen  worden,  könnte 
Mireille noch leben. Zeugen berichten,  der Tatverdächtige 
habe die mit ihm befreundete Mireille zum Kopftuchtragen 
gezwungen und zum Übertritt  zum Islam nötigen wollen. 
Wir  importieren  hunderttausende  junge  Männer,  die  von 
einer  Kultur  geprägt  sind,  die  Frauen als  minderwertigen 
Besitz  des  Mannes betrachten,  mit  dem er  nach Belieben 
verfahren kann. Aber statt und Mädchen für diese problema-
tischen kulturellen Unterschiede zu sensibilisieren, nährt die 
‚Willkommens‘-Romantik unverantwortliche Illusionen. 

Das war einen Tag, ehe Horst Seehofer als frisch berufener Bundesinnenminister 
in einem BILD-Interview sagte: “Der Islam gehört nicht zu Deutschland” ..... eine 
unverblümte Kampfansage an die AfD und an Angela Merkel.
12 www.focus.de/panorama/welt/flensburg-maedchen-erstochen-tatverdaechtiger-soll-eifersuechtiger-gockel-gewesen-sein_id_8613494.html
13 https://www.n-tv.de/panorama/Jugendliche-in-Flensburg-erstochen-article20334881.html
14 https://www.morgenpost.de/politik/article213735819/Nach-Messerangriff-geraet-Jugendamt-unter-Druck.html
15 https://www.afd.de/alice-weidel-messer-mord-in-flensburg-wieder-ein-opfer-der-willkommens-politik/



Der Islam gehört (nicht) zu Deutschland

Am 3. Oktober 2010, bei den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Deutschen 
Einheit sagte der damalige Bundespraesident Christian Wulff in seiner Rede: 
“Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. 
Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland”. 

Am 16. März 2018 äußerte der frisch ins Amt berufene Bundesinnenminister Horst 
Seehofer eine andere Ansicht:
„Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt. Dazu gehören 
der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Die bei uns 
lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir 
deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben.“ 

Die Aussage Horst Seehofers ist wohl der Beginn eines neuen Abschnitts in der 
deutschen Asylpolitik, in dem die Altparteien AfD-Forderungen erfüllen und gleich-
zeitig betonen, nicht (wie) die AfD zu sein: Am Vormittag des 16. März sagte  André 
Poggenburg in einem Interview: "Diese Botschaft hat Horst Seehofer wortwörtlich 
unserem Grundsatzprogramm entnommen.  Natürlich  gehört  der  Islam nicht  zu 
Deutschland, im Gegensatz zu gut integrierten und rechtstreuen Muslimen in un-
serem Land". Und die brandenburgische SPD-MdL Kerstin Kircheis sagte bereits 
vorher im Radio-Morgenprogramm (bei RBB, vom Tagesspiegel zitiert):16

“Horst  Seehofer  wollte  wohl  den  politischen  Islam  ansprechen.  Der  gehört  generell  nicht  zu 
Deutschland“, sagte Kircheis. Es habe ein friedliches Miteinander der Religionen gegeben, das habe sich 
jedoch inzwischen geändert, sagte Kircheis. Dies zeigten auch die wiederholten Auseinandersetzungen in 
Cottbus.  Flüchtlinge,  die  kein  Bleiberecht  haben,  müssten  abgeschoben  werden,  betonte  Kircheis. 
Dadurch entstünden zugleich mehr Möglichkeiten für diejenigen, die in Deutschland bleiben dürfen und 
sich integrieren wollen”.

Horst Seehofer und Kerstin Kircheis könnten mit ihren Aussagen ohne aufzufallen 
bei  Pegida Dresden im Vorprogramm auftreten.  Die 'Patriotische Szene'  selbst 
aber reagierte zurückhaltend. Man hält Horst Seehofer dort für einen Lügner, der 
immer wieder medienwirksam Korrekturen der merkelschen Flüchtlingspolitik an-
gekündigt, dann aber nicht weiter verfolgt habe.

Das  “Bündnis  Kandel  ist  überall” 
ignorierte die Aussage Seehofers.

Marco Kurz begnügte sich mit ei-
ner  kommentarlosen  Zusammen-
stellung von erbosten Facebook-
Beiträgen von Usern mit türkisch 
klingenden Namen (wofür er wenig 
später von Facebook für 30 Tage ge-
sperrt wurde ..... vielleicht wegen der 
Worte rechts unten).  

16 https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-islam-aeusserungen-merkel-widerspricht-horst-seehofer/21078598.html



Legitimationsprobleme bei “Kandel ist überall”
Im Vorfeld der Kundgebung vom 24. März war man bei  “Kandel ist überall” darum be-
müht,  den Spannungsbogen aufrecht  zu halten.  Die  letzte  Kundgebung am 3.  März 
hatte ein gut kommunizierbares Thema gehabt. Diesmal aber war das Motto zäh und un-
griffig: Man wolle “Für Meingungsfreiheit” demonstrieren und dagegen protestieren, dass 
Malu Dreyer, Kandeler Politiker, der  SWR und die regionale Presse die Kundgebung 
vom 3. März als Ansammlung von “Hetzern und Rassisten” bezeichnet hätten. 

Und das wurde seitens  “Kandel  ist  überall”  im 
Vorfeld der Kundgebung vom 24. März  mantra-
artig in wechselnden Kontexten wiederholt.

Am 15. März etwa setzte man Malu Dreyer und 
dem Kandeler Ortsbürgermeister Günther Tiele-
börger ein Ultimatum, wohlwissend, dass jenes 
verstreichen würde:  Man forderte eine öffentli-
che Entschuldigung, dann würde man die Kund-
gebung vom 24. März absagen. Und nach Ab-
lauf  des  Ultimatums  am  16.  März  hatte  man 
wieder  etwas  zum  Skandalisieren.  Aus  einer 
Opferrolle  heraus  lässt  sich  eben  glaubhafter 
zum Protest mobilisieren.

Aber die breite Unterstützung der Kundgebung im Vorfeld blieb diesmal aus: Vor dem 3. 
März waren zahllose mobilisierende Videobotschaften von AfD-Prominenz (MdBs+MdLs) 
veröffentlicht worden: Diesmal nicht. Und auch generell stellte sich im Internet diesmal 
kein Kandel-Hype ein. Die PR-Maschine von Frau Christen konnte oder wollte nicht ins 
Rollen kommen. Parallel dazu schlossen sich dem Aufruf Malu Dreyers zur Unterstützung 
des Bündnis “Wir sind Kandel” viele “Promis”17 an, wodurch sich diesmal die 'Zivilgesell-
schaft' (gerade in den Medien) deutlich vom “Bündnis Kandel ist überall” abhob. Der DGB 
hatte die Federführung übernommen und fungierte als Veranstalter ... und im Vorfeld 
des 24. März sicherten ihre Unterstützung zu:
Kurt Beck (SPD), Karl-Heinz Wiesemann (Bischof von Speyer), Christian Schad (Pfälzischer Kirchen-
präsident), Avadislav Avadier (Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Rheinland-Pfalz), Gerhard F. Braun 
(Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände), Volker Wissing (Landesvorsitzender der FDP, 
Wirtschaftsminister),  Roger Lewentz (Landesvorsitzender der SPD, Innenminister), Anne Spiegel (Grüne, 

Integrationsministerin), Alexander Schweitzer (Vorsitzender SPD-Fraktion im Landtag)  u.v.m.

Und auch die CDU beteiligte sich offiziell. Die drei Schwergewichte “Klöckner, Baldauf 
und Gebhart” veröffentlichten Tage vor dem 24.März eine Erklärung: Man wollte diesmal 
eine kleine Ausnahme von der traditionellen Position machen.18 
“Wir sehen es kritisch, jeden rechtsradikalen Aufmarsch mit einer Gegendemonstration am gleichen Tag 
zu begleiten. Denn das richtet zusätzlich das mediale Rampenlicht auf Parolen und ihre zweifelhaften Ur-
heber, die eine solche Aufmerksamkeit nicht verdienen. Hier sollten alternative Aktionen und Formate ge-
wählt werden. Ausnahmsweise unterstützen wir die von einem breiten Bündnis getragenen Kundgebung 
am 24. März 2018, von dem eine deutliche Botschaft ausgehen wird (...).”

17 http://www.pfalz-express.de/promi-liste-ruft-zur-unterstuetzung-von-wir-sind-kandel-auf/
18 www.pfalz-express.de/erklaerung-von-kloeckner-baldauf-und-gebhart-radikalen-parolen-und-ihren-urhebern-keinen-raum-bieten/



Bei so viel Gegenwind und schwindendem Rücken-
wind entstand der Eindruck, als habe sich “Kandel  
ist überall” mit der Kundgebung am 24.3. verzockt. 
Man hätte sich wohl besser nach dem 3. März auf 
einem Höhepunkt des Hypes, wie geplant, zurück-
ziehen auf andere Städte übergehen sollen.
Stattdessen hatte man hektisch und ungeordnet mit 
kurzer Vorbereitungszeit eine Demo ausgerufen, in 
deren Vorfeld man dann klinkenputzen musste, um 
die eingetretene Stagnation zu überspielen. 

Nunmehr äußerten sich politisch Verantwortliche öffentlich gegen die  AfD.  Man 
hatte erkannt, dass es nichts bringt, das Problem aussitzen zu wollen.
Ein Rheinpfalz-Interview19 mit Lukas Hart-
mann,  dem  Landauer  Fraktionschef  der 
Grünen, vom 19. März. Er forderte die de-
mokratischen Kräfte in der Region auf, bei 
der nächsten Demo Flagge zu zeigen. 
Deren Ziel  ist  es, Kandel zum Dresden des Süd-
westens  zu  machen.  (...)  Ich  war  bei  der  letzten  
Demo in Kandel,  im Zug stand ich direkt  neben  
einer  Gruppe  Demonstranten.  von  „Kandel  ist  
überall“. Die nannten den Kandler Bürgermeister  
eine  „Rassenschande“  und  „Blutsverräter“.  Um 
das klar zu sagen: Wer solche Worte nutzt, ist ein  
Rassist.  Ich  gehöre  zu  den[jenigen]  Grünen,  die  
auch intern sagen, etikettiert nicht jeden, der sehr  
konservativ oder nationalistisch denkt,  gleich als  
Rassisten. Aber in Kandel versammeln sich echte  
Nazis und Rassisten. Die lehnen unseren Staat und  
unsere Werte ab. Wer sich neben sie stellt, macht  
sich mit ihnen gemein.(...) 
Ich  kann  akzeptieren,  dass  Menschen  kein  Ver-
ständnis  dafür  haben,  dass  Geflüchtete,  die  hier  
schwerste  Straftaten begehen,  nicht  abgeschoben  
werden sollen. Wir Grüne lehnen aus guten Grün-
den Abschiebungen in Krisengebiete ab, aber man  
muss über beide Positionen offen reden können –  
und zwar ohne, dass auf der einen Seite der Nazi  
und  auf  der  anderen  der  linksgrünversiffte  Gut-
mensch steht.  Wir  müssen offen,  ehrlich und auf  
Augenhöhe miteinander streiten. (...)

Ein  Interview20 der  Rheinzeitung mit 
Volker Wissing, FDP-Vorsitzenden von 
Rheinland-Pfalz, am 19. März. Er warf 
der  AfD systematische  Fremdenfeind-
lichkeit vor. 
"Es  wird  Fremdenfeindlichkeit  geschürt,  
wenn die AfD immer nur von den Türken, den  
Afghanen oder den Ausländern redet", sagte  
Wissing in  einem Interview mit  der "Rhein-
Zeitung". So habe der AfD-Landesvorsitzende  
Uwe Junge auch die Debatte nach dem Tod 
des  15-jährigen  Mädchens  in  Kandel  
instrumentalisiert. Dieser Fall sei eine Sache  
der Ermittlungsbehörden und der Strafjustiz,  
so Wissing.  "Uwe Junge versucht  aber,  den  
Fall  zu  instrumentalisieren  -  ohne  Achtung  
vor  anständigen  Afghanen.  Auch  ich  will  
nicht als kriminell diskriminiert werden, nur  
weil  es auch viele deutsche Straftäter gibt",  
sagte  Wissing,  der  auch  Wirtschaftsminister  
und stellvertretender Ministerpräsident ist. Es  
gehöre  auch  im  Landtag  zu  den  Methoden  
der  AfD,  Menschen  immer  als  Gruppe  zu  
diffamieren.  "Das ist  eine Haltung,  von der  
ich  glaubte,  wir  hätten  sie  nach  dem 
dunkelsten Kapitel unserer Geschichte hinter  
uns gelassen."

19 https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/hartmann-kandel-soll-nicht-zum-wallfahrtsort-fuer-rechte-werden/
20 www.swr.de/swraktuell/rp/kritik-an-afd-in-rheinland-pfalz-wissing-afd-schuert-fremdenfeindlichkeit/-/id=1682/did=21361670/nid=1682/164ni7c/index.html



Eine umfassende Sammlung von Statements zur  AfD und der Kundgebung am 
24. März erschien am 20. März im Mannheimer Morgen:21

Vor der Kundgebung einer Initiative gegen Flüchtlinge amSamstag in Kandel hat die rheinland-pfälzische 
Ampel-Koalition für ein breites Bürgerbündnis gegen Rechts geworben. "Jetzt geht es hier darum, dass 
wir gegen rechtsradikale und zum Teil neonazistische Kräfte, die die Demokratie herausfordern, gemein-
sam angehen", sagte SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer am Dienstag in Mainz. "Die Bür-
gerschaft, egal ob sie parteipolitisch organisiert ist oder nicht und zu welcher demokratischen Partei sie 
steht, muss sich hinter dem Aufruf "Wir sind Kandel" verbinden." Auch die CDU beteiligt sich daran.
Die Initiative "Kandel ist überall" fordert unter anderem die sofortige Schließung der deutschen Grenze. 
An ihrer  Kundgebung [am 3.3.]  nahmen laut  SPD und Grünen Rheinland-Pfalz  auch Mitglieder  der 
rechtsextremen "Identitären Bewegung" und der NPD  teil. Ein Video zeigt, wie der rheinland-pfälzische 
AfD-Landtagsabgeordnete Damian Lohr in der ersten Reihe eines Blocks mit dem für die "Identitäre 
Bewegung" typischen Transparent "Remigration. Die Integration ist gescheitert" marschiert. (...)
Schweitzer warf der AfD Radikalisierung vor: "Während sie angetreten ist, eine rechtskonservative Alter-
native zur CDU zu sein nach 2015/2016, ist inzwischen immer öfter zu sehen, dass es den Schulterschluss 
gibt zwischen rechtsradikalen Kräften und der AfD." Er warnte: "Was dort stattfindet in Kandel, ist nach 
meiner Analyse der Versuch, Pegida endlich vom Osten in den Westen zu exportieren." Der Grünen-Frak-
tionsvorsitzende Bernhard Braun sagte: 'Kandel darf nicht zum Zentrum einer rechten Bewegung werden” 
Pia Schellhammer (Grüne) sprach davon, mit dem Bündnis "Wir sind Kandel" ein friedliches Zeichen zu 
setzen. Ihr FDP-Kollege Marco Weber sagte: "Es kann nicht sein, dass ein Ereignis genommen wird, um 
dementsprechend rechtsradikales und rechtes Gedankengut zu transportieren." 

Angesichts dieses raumgreifenden AfD-Bashings im Vorfeld der Kundgebung vom 
24.  März reagierte der  rheinland-pfälzische  AfD-Landeschef  Uwe Junge in der 
Presse. Am 20. März wurde er via dpa in allen führenden Medien mit einer Bot-
schaft zitiert, die angesichts der Verstricktheit der AfD in die Kandeler Demos wohl 
salomonisch  wirken  sollte  -  zum  einen  verteidigte  er  die  AfD,  zum  anderen 
ermahnte er Christina Baum indirekt:

Uwe Junge sieht keinen Bezug zwischen Kund-
gebungen der Initiative "Kandel ist überall" und 
seiner  Partei.  "Das  ist  keine  AfD-Demonstra-
tion", sagte Junge. Die baden-württembergische 
AfD-MdL Christina  Baum habe als  Privatper-
son eine Demonstration angemeldet. Junge em-
pfiehlt seiner Partei, "auf jeden Fall ganz klar 
nicht  mit  AfD-Emblem  oder  Parteiabzeichen 
oder dergleichen", sondern als Privatperson hin-
zugehen.  "Jeder  weiß,  wie  unsere  Haltung zu 
den  ultrarechten  Gruppen  ist."  Er  sagte: 
"Weitere  Eskalationen  und  Kandel  zu  instru-
mentalisieren ist nicht unsere Absicht." 

Die Wahrheit  sieht  jedoch anders  aus: 
Christina Baum hatte ihre Kundgebung 
vom 3. März nämlich sehr wohl als AfD-
Veranstaltung  angekündigt,  noch  dazu 
in  ihrer  Eigenschaft  als  Mitglied  des 
Landtags von Baden-Württemberg.

21 www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-laender-ampel-koalition-wirbt-fuer-breites-buendnis-gegen-rechts-_arid,1219168.html



Der 24. März

             Marktplatz

                                             X

                                                               Bahnhof

Was ist zu erwarten?

Die  Kundgebung  von  “Kandel  
ist überall” findet ab 15 Uhr auf 
dem Marktplatz statt, gut abge-
schirmt durch die Polizei.  Klei-
nere  Antifa-Grüppchen  versu-
chen vergebens, auf die Demo-
route (gelbrot) zu gelangen um 
diese zu blockieren.

Die Kundgebung von  “Wir sind 
Kandel” findet  ab  14  Uhr  auf 
dem Bahnhofsvorplatz statt, die 
Demo (rot) wohl gegen 15 Uhr.

Gegen  16:30  Uhr  beginnt  die 
Demo von “Kandel ist überall” , 
gut abgeschirmt durch die Poli-
zei. Dabei wartet an einer Ecke 
(Fähnchen)  die  zweite  Gegen-
kundgebung (diverser Antifas).

Torsten Frank ist erneut als Versammlungsleiter vorgesehen. Auf verbales Geflirte 
mit der anwesenden Hooligan-Szene wird er diesmal verzichten. Pegida Schweiz 
wird auf ihrer Facebookseite wieder einen Videolivestream anbieten, den Ignaz 
Bearth vor Ort kommentiert (Er ist gerade ohne eigene 'patriotische' Demoreihe). 
Auch via Twitter (#Kandel und #Kandel2403) wird man das Geschehen (daheim 
oder in Kandel) live oder zeitversetzt verfolgen können.
Die Presse wird am 24. März in Scharen anwesend sein und nach Bildern suchen, 
die Personen aus der Rechten Szene beim Partizipieren an der Kundgebung des 
“Bündnis Kandel ist überall” zeigen ... und es ist davon auszugehen, dass sie es 
diesmal einfacher haben werden als am 3. März. Denn nach der Medienoffensive 
der politisch Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz dürfte das pfälzer Teilnehmen-
denfeld auf  den 'härteren Kern'  schrumpfen. Zudem dürfte diesmal der Demo-
tourismus aus Baden-Württemberg nicht mehr so ausgeprägt sein. Am 3. März 
waren  viele  Reisebusse  nach  Kandel  gekommen,  u.a.  mit  Kennzeichen  aus 
Nürtingen, Esslingen, Freiburg und Schwäbisch-Hall: Am 24. März dürfte es weni-
ger jener “besorgten” AfD-BürgerInnen nach Kandel ziehen. 

Aber hättewärewenn, das Leben ist kein Konjunktiv II .... siehe nächstes Dossier.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kurz nach Redaktionsschluss:22 
Unter dem Motto „Kandel ist überall“ protestieren am 14. April nun auch die Frauen in Wien gegen die  
anhaltende Gewalt. Organisatorische Unterstützung bekommen sie vom „Original“ aus Deutschland. So 
wird Frauenmarsch-Gründerin Myriam Kern Grußworte an die Demonstranten richten. 

22 https://www.wochenblick.at/kandel-ist-ueberall-erster-frauenmarsch-wien/



“Kandel ist überall” am 24. März  (Teil 2)
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Bei  der  letzten Kundgebung von  “Kandel  ist  überall”,  am 3.  März,  hingen vier 
Transparente der Identitären Bewegung in der Nähe des Bühnen-LKWAnhängers 
und prägten so das optische Erscheinungsbild.  Und während der Demo durch 
Kandel dienten die vier Transparente einer Gruppe von 50 Personen zur Block-
bildung .... vergleichbar mit der sog. “Schildkröte”, welche die römischen Soldaten 
in Asterix-Comics bisweilen mit ihren Schilden bilden, allerdings oben offen.

Vor derartigen Szenen der “Grenzüberschreitung” warnte der rheinland-pfälzische 
Innenminister Roger Lewentz (SPD) die AfD am 23. März: Er wolle die AfD “genau 
beobachten”. Zugleich warnte er die  AfD-KritikerInnen vor einer Fortsetzung der 
Strategie des Wegschauens:1

Im pfälzischen Kandel werden am Samstag wieder Demonstranten erwartet, darunter Rechts-
extreme. Innenminister Lewentz warnt die AfD im Vorfeld, erneut mit verfassungsfeindlichen 
Gruppen gemeinsam zu marschieren. "Wenn AfD-Abgeordnete mit Rechtsradikalen, der Iden-
titären Bewegung, dem Dritten Weg, der NPD oder anderen gemeinsam marschieren und ge-
meinsam Fahnen und so weiter zeigen, dann ist das für mich absolut grenzüberschreitend", 
sagte Lewentz im Radioprogramm SWR Aktuell.  "Das wird registriert,  zusammengetragen 
und dann bewertet werden." An den bisherigen Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik 
der Bundesregierung hatten auch AfD-Politiker aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
teilgenommen. Der rheinland-pfälzische AfD-Landesvorsitzende Uwe Junge bestreitet einen 
Schulterschluss  mit  rechtsextremen  Gruppierungen.  Lewentz  wies  gleichzeitig  die  Kritik, 
große Gegenkundgebungen verschafften rechten Aufmärschen übermäßige Aufmerksamkeit, 
zurück: "Wegschauen wäre ein großer Fehler. Man kann nicht so tun, als ob es diese Heraus-
forderung nicht gäbe." Er fügte hinzu: "Politik ist nicht machtlos. Wir werden auch morgen 
ein kräftiges Zeichen setzen, dass in Deutschland Demokraten – das heißt Kirchen, Gewerk-
schaften,  Kommunen, Landesregierung, Parteien – dass viele zusammenstehen und sagen: 
Wir lassen uns unsere Demokratie nicht kaputtmachen". (...) Mitte März hatte Ministerprä-
sidentin  Dreyer  (SPD)  Kandel  besucht  und  ihre  Unterstützung  für  den  Ort  im  Kreis 
Germersheim zugesagt. Als ehemaliger Bürgermeister wisse er auch, wie wichtig dies für eine 
Gemeinde sei: "Wenn einem eine solche Persönlichkeit, wie die Ministerpräsidentin, an der 
Seite steht, wird das sehr positiv wahrgenommen: Man sieht, man ist nicht vergessen".

1 www.swr.de/swraktuell/rp/demonstrationen-im-kandel-am-samstag-lewentz-warnt-afd-vor-grenzueberschreitungen/-/id=1682/did=21390440/nid=1682/t5clqd/index.html
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Der Höhepunkt im Vorfeld des 24. März 
war aber, dass die Stadtverwaltung am 
Vormittag des 23.  März an der Stadt-
halle, die bei der vergleichbaren Demo 
am 28. Januar wie eine Bühne gedient 
hatte, ganz offiziell ein großes Transpa-
rent hatte anbringen lassen. Es zeigte 
das Motto der Gegenkundgebung, die 
zeitgleich am Kandeler  Bahnhof  statt-
finden würde.

„WIR sind Kandel – vielfältig, tolerant, offen“ ist auf dem Banner zu lesen, dazu das Logo des 
Bündnisses 'WIR sind Kandel' und zwei Smileys. Die Aktion stammt vom Verein 'Handel und 
Gewerbe e.V. Kandel' und ist von der Stadt abgesegnet, sagte Bürgermeister Günther Tielebör-
ger auf Nachfrage des Pfalz-Express. Es werde vorerst auch nicht entfernt. Auch an den vier 
Eingängen der Stadt sollen die Banner im Lauf des Tages noch angebracht werden. Die Stadt 
hat zudem die Finanzierung der Bühne am Bahnhofsvorplatz übernommen, wo am Samstag 
bei der Kundgebung von „Wir sind Kandel“ (ab 14 Uhr) Heinz Ratz mit seiner Band „Strom & 
Wasser“ auftritt. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Vorgänger Kurt Beck (beide 
SPD) haben angekündigt, an der Kundgebung von „Wir sind Kandel“ teilzunehmen. Auch eine 
dritte Versammlung wurde angemeldet (Versammlungsleiter Holger Heim), das Motto lautet 
'Rassismus ist kein Grund für Partys. Gegen Hass und Hetze von AfD und Kandel ist überall'.  
Die Demonstration der baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum 
(Versammlungsleiter Torsten Frank) zum Thema „Meinungsfreiheit“ von „Kandel ist überall“ 
beginnt um 15 Uhr auf dem Kandeler Marktplatz – wohl nun unter dem Banner, das für Viel-
fältigkeit, Offenheit und Toleranz wirbt.2

Im Gegensatz zu alledem zeigte die “AfD-gesteuerte Plattform Kandel ist überall” 
(Zitat Rheinpfalz) im Vorfeld des 24. März wenig Mobilisierungskreativität, sondern 
wiederholte lediglich stur die These, dass man keine “rechte Hetze” betreibe, son-
dern Meinungsäußerung auf  dem Boden des Grundgesetzes ...  Das war  sehr 
uncharismatisch und es kam im Vorfeld keinerlei Schwung auf. Der Kandel-Hype, 
der am 3. März noch 4000 demonstrationswillige Menschen angezogen und das 
Internet mit Solidaritätsbekundungen geflutet hatte, war erloschen.

Und so war es nicht überraschend, dass 
das “Bündnis Kandel ist überall” noch am 
Morgen des 24. März kein konstruktives 
Selbstbild lieferte,  sondern lediglich ver-
suchte, den Gegenprotest zu spalten be-
ziehungsweise ihn als von Linksradikalen 
instrumentalisiert zu diffamieren.

Verschiedene Antifa-Gruppierungen hatten im Internet zu Blockaden aufgerufen, 
nicht zu Gewalt. Und der DGB hatte in der Tat Reisebusse organisiert, etwa von 
Speyer oder von Trier aus. Allerdings für seine Mitglieder ... Die Vorstellung, der 
DGB würde 'die Antifa chauffieren' ist grotesk, warf jedoch einen guten Blick auf 
den inneren Zustand von “Kandel ist überall”: Man hatte schlichtweg nichts Neues 
zu sagen und reproduzierte altbackene politische Horrorszenarien.

2 www.pfalz-express.de/kandel-ist-ueberall-muss-unterwir-sind-kandel-banner-fuer-vielfaeltigkeit-und-toleranz-demonstrieren/#!prettyPhoto



Im westerwäldischen Hachenburg fand zudem 
am 24. März eine AfD-Kundgebung gegen den 
Moscheeverband  DITIB statt.  Sie zählte etwa 
200 Personen, von denen wohl einige sonst ins 
240km entfernte Kandel gefahren wären. 

Auch Leyla Bilge war in Hachenburg, mit Uwe 
Junge, dem neben Matthias Joa einzigen offe-
nen AfD-internen Kritiker von 'Kandel ist überall'.

Leyla Bilge hatte am 17. Februar den 'Berliner Frauenmarsch' organisiert. An dem 
hatte das “Bündnis Kandel ist überall” mit Pauken, Trompeten und viel medialem 
Aufwand teilgenommen. Leyla Bilge war dann am 24. März ab 12 Uhr zwar im 
Westerwald, war aber hinterher nicht nach Kandel gekommen und hatte auch kei-
ne Grußbotschaft geschickt. Jedenfalls wurde auf der Kundgebung keine verlesen

Leyla Bilge scheint es ähnlich wie Marco Kurz und seinem Anfang Januar gegrün-
deten  “Frauenbündnis  Kandel” ergangen zu  sein:  Nämlich  dass  das  “Bündnis 
Kandel ist überall” sich einklinkte und dann bei der Demo Dominanz entfaltete.

Marco Kurz jedenfalls hat seine negativen Erfahrungen mit dem  Vereinnahmungs-
verhalten des  “Bündnis Kandel ist  überall” umfassend öffentlich auf  Facebook3 
kommuniziert - und dem Bündnis sinkende Popularität prognostiziert. Das hatte 
ihm innerpatriotisch einige Kritik eingebracht, aber letztlich doch auch am hoch-
glanzvollen PR-Image von “Kandel ist überall” gerüttelt ... Ein Auszug:

Und so lief das im Januar in Kandel: Niemand aus der AFD-KandelistÜberll-Orga hat sich 
um die Hintergründe von Mia´s Tod geschert, die Schule, die Schulaufsicht, das Jugendamt, 
die Bürgermeister, die Lokalpresse, sie alle wurden ausschließlich durch die überparteilichen 
Kräfte in und um Kandel hinsichtlich ihrer Verantwortung konfrontiert.
Worum ging es nun? Offensichtlich ausschließlich um eins: Möglichst viele Menschen für 
sich zu vereinnahmen, koste es was es wolle, diese sich ein bis zwei Mal im Kreise drehen zu 
lassen und mit einem politischen Manifest abzurunden, mit welchem sich weder zuvor ein 
Demobesucher auseinandersetzen konnte und welches sogar in großen Kreisen der AFD für 
Unverständnis und Ablehnung sorgt.  Ein Manifest,  welches nicht unterscheidet,  zwischen 
integriertem und illegalem Ausländer. Ein Manifest, welches nicht eine einzige Konsequenz 
in Kandel zum Ziel hat, sondern Bundespolitik machen möchte. 
So ist es nun gekommen, wie es kommen musste. Der bürgerliche Widerstand, der sich in 
Kandel gebildet hatte, die Menschen, die sich endlich aus ihrem Haus trauten, das Frauen-
bündnis Kandel, welches sich mit echten Kandelern füllte, wurde durch politische Instrumen-
talisierung überschattet (...). Am 24.03. soll nun die zweite und angeblich letzte Demo der 
AFD-Kandel-Ist-Überall-Veranstalter  stattfinden.  Wir  werden sehen,  wieviele  der  am 3.3. 
Anwesenden, sich an diesem Tage einfinden werden. Aus unserer Sicht wurde durch das poli-
tisch instrumentalisierende Auftreten, sämtliche Nachhaltigkeit eines ehrlichen Widerstandes 
ohne parteipolitische Ziele stark beschädigt.

3 am 21. März



Die Kundgebung von ”Kandel ist überall”

Zusammengefasst gesagt: Angesichts der allgemein schleppenden Mobilisierung, 
des schleichenden Imageverlusts, des ungriffigen Demomottos “Für Meinungsfrei-
heit”,  der Parallelveranstaltung in Hachenburg und des Umstands, das der 24. 
März ein wunderbarer Frühlingstag war, verwunderte es nicht wirklich, dass das 
“Bündnis Kandel ist überall” diesmal nur 1500 Teilnehmende begrüßen durfte.
Versammlungsleiter  war  erneut  der  im  Westerwald  lebende  AfD-Rechtsaußen 
Torsten Frank, ein bekannter patriotischer Demoveranstalter. Eng befreundet mit 
Edwin Wagenveld und Tatjana Festerling, ist er auch ein Bindeglied zur Hooligan-
Szene und zur Bewegung “Festung Europa”. Im Jahr 2016 war er mehrmals bei 
Ester-Seitz-Kundgebungen als Redner aufgetreten. Im Februar 2018 hatte er am 
Neujahrsempfang von  ProNRW in Leverkusen teilgenommen. Und beim Demo-
zug durch Kandel am 3. März war er plaudernd neben Ulrike Reinhard (Herz der 
NPD-nahen  “Pfälzer Spaziergänge”) hergeschritten. Vielleicht könnte Roger Le-
wentz gleich bei ihm mit dem 'genauen Beobachten' anfangen ... und beim von 
“Kandel ist überall” organisierten Livestream-Anbieter weitermachen:

Das  "Bündnis  Kandel  ist  überall" 
warb am Morgen des 24. März auf 
seiner Facebookseite für einen Live-
stream von der Demo in Kandel. 

Klickte man auf den angegebenen 
Link,  landete  man  beim  Youtube-
Kanal  des  rechten  Internet-Netz-
werks Reconquista Germanica.

Anfang März schrieb der Focus über dieses Netzwerk:4 
Die selbsternannte elektronische Armee schloss sich im Sommer 2017 zu-
sammen, um den Ausgang der Bundestagswahl zu AfDs Gunsten zu beein-
flussen. Radikale Internet-Aktivisten vereinbarten in geschlossenen Foren 
Uhrzeiten, Hashtags und Zielscheiben für ihre Hasskampagnen, um die Al-
gorithmen der sozialen Medien zu manipulieren und den politischen Online-
Diskurs zu diktieren. (...) Die Strukturen dieser Troll-Truppen sind streng 
hierarchisch, der Ton ist militärisch, etwa wenn der selbsternannte Oberbe-
fehlshaber Nikolai Alexander seinen 7000 Soldaten, Offizieren und Gene-
rälen, die im "virtuellen Schlachtfeld" kämpfen, Befehle zur Durchführung 
von "Sniper-Missionen" und "massiven Luftanschlägen" erteilt. Online-Erfolge werden mit einer Beför-
derung in höhere, virtuelle Ränge belohnt, die sich später auch in realen Gesellschaftsstrukturen wider-
spiegeln sollen. (...) Seit Jahresbeginn sind die Aktivisten besonders aktiv: Bei #Kandelistueberall,#120db 
und #Kikagate schürten sie Hass im Netz gegen Flüchtlinge, Politiker und Journalisten. "Visiere direkt 
auf Accounts vom Gegner: Politiker, Promis, Staatsfunk, usw. und knall die Comments voll", lauteten die 
Anweisungen. Oft geht es dabei darum, "den Gegner mit Masse mürbe zu machen". Das Resultat davon: 
Nur 5% aller Accounts sind für 50% der Likes bei Hasskommentaren in den sozialen Medien verantwort-
lich. Bei der Reconquista Germanica wird vom Tag X gesprochen, man glaubt an einen bevorstehenden 
Rassenkrieg und es kursierten Anleitungen zum Bau improvisierter Elektroschockern und Schusswaffen. 
Die Reconquista, die Rückeroberung eines vermeintlich an fremde Kräfte verlorenen Deutschlands, steht 
an oberster Stelle. Aber zuerst wollen sie das Internet erobern. 

4 www.focus.de/politik/experten/gastbeitrag-von-julia-ebner-hass-auf-knopfdruck-wenn-die-verbreitung-von-hass-computerspiel-charakter-bekommt_id_8554382.html



Das Motto der Kundgebung lautete “Für Meinungsfreiheit”. Sie stand in Bezug zur 
Kritik von Malu Dreyer, des Kandeler Ortsbürgermeisters Günther Tielebörger und 
des SWR, wonach die Kundgebung des “Bündnis Kandel ist überall” vom 3. März 
eine Ansammlung von “Hetzern und Rassisten” gewesen sei. Die  ARD hatte in 
den Tagesthemen gar von einer “rechtsradikalen Demonstration” gesprochen.

Den Bühnen-Anhänger hatte man auf 
dem  östlichen  Ende  des  Kandeler 
Marktplatzes postiert, um dem an der 
Stadthalle  befestigten Banner  etwas 
aus  dem  Weg  zu  gehen.  Dadurch 
war man aber näher an der Kandeler 
Stadtkirche,  deren  Glockengeläute 
dann und wann die Reden störte.

Die Kundgebung begann um 15.15 Uhr mit einer Rede von Myriam Kern (“Die 
Stimme von Kandel”), die erneut von ihren ersten Mahnwachen im Januar 2018 
erzählte. Es folgte eine Rede von Christiane Christen, die in erster Linie über Malu 
Dreyer wetterte. Der Demonstrationszug startete dann um 15.50 Uhr mit der übli-
chen Choreographie: Christina Baum an der Pole, Myriam Kern und Christiane 
Christen auf den Plätzen 2&3, daneben vier andere  AfD-Funktionärinnen. In der 
zweiten Reihe dann das Transparent von “Das Frauenbündnis” mit weiteren acht 
Frauen. Dahinter wurde es “männlicher”, um es mal so zu sagen. Michael Stür-
zenberger gab beim Demozug via Lautsprecher die Sprechchöre vor und sorgte 
für anti-islamische Pegida-Dresden-Stimmung.

Um 16.30 Uhr war man wieder auf dem Kandeler Marktplatz. Es folgte eine Rede 
von “Maria” von “Das Frauenbündnis”. Vor und nach der Rede und in Redepausen 
skandierte das Publikum immer wieder “Maria statt Scharia”, einen seit Jahren be-
kannten  Slogan der  NPD.  “Maria”  sagte  dazu  nichts,  sondern  lächte  still.  Sie 
widmete ihre Rede den “vielen Wohlfühlfeministinnen in ihren schönen, weißen, 
sicheren, deutschen, reichen Wohnvierteln”.  Danach sprachen Andreas Kalbitz, 
der Brandenburgische AfD-Chef, der am Tag zuvor in Heidelberg bei einer Veran-
staltung in Heidelberg “Gegen den Genderwahn” gesprochen hatte. 



Nach ihm sprach Christina Baum. Sie verkündete, dass die laufende Kundgebung 
“für eine gewisse Zeit” die letzte von “Kandel ist überall” in Kandel sei. Man werde 
in anderen Städten aktiv werden. Danach warb sie für die Teilnahme an der für  
den 7. April angesetzten Kundgebung. Allerdings gab sie den Namen des Veran-
stalters mit “Das Frauenbündnis” an, und tat damit so, als wäre die Kundgebung 
am  7.  April  eine  mit  ihr  assoziierte.  Was  nicht  stimmt.  Denn  die  besagte 
Kundgebung  wird  von  Marco  Kurz  und  seinem  “Frauenbündnis  Kandel” 
ausgerichtet,  und  mit  dem  ist  man  hinter  den  Kulissen  heillos  zerstritten.  Im 
kommenden5 Netzwerk-Dossier finden sich hierzu ausführliche Informationen.

Um 17. Uhr war die Kundgebung beendet. Eine Kundgebung, bei der erneut die 
organisierte Rechte Szene breit vertreten war:  NPD und  JN, das  Bündnis Saar 
und  die  Pfälzer  Spaziergänge,  Der  Dritte  Weg,  die  Identitäre  Bewegung,  DIE 
RECHTE ...  insgesamt waren (vorsichtig geschätzt)  250 Personen aus diesem 
Spektrum anwesend gewesen. 
Und auch diesmal hatte die AfD Anhänger aus ganz Rheinland-Pfalz und den an-
grenzenden Bundesländern mobilisiert. Aber auch aus NRW und aus der Schweiz 
waren Teilnehmende angereist. Aber eben nur ein Drittel so viel wie beim letzten 
Mal: Die Kundgebung von “Kandel ist überall” vom 24. März war kontraproduktiv. 
Sie verwandelte die strahlenden Siegerinnen vom 3. März in 0815-Patriotinnen. 

Die Erfinderinnen von “Kandel ist überall” hatten am 3. März Geschichte geschrie-
ben. Sie hatten etwas bewirkt, das der Gründungsmythos einer West-Pegida' wer-
den könnte .... Sie hätten es dabei belassen sollen und, wie angekündigt,fortan in 
anderen deutschen Städten und nicht mehr in Kandel aktiv zu sein. Aber erneut 
war persönliche Geltungssucht stärker als 'patriotische' Disziplin  & Bescheidenheit 
gewesen. 

“Kandel ist überall” hat am 24. März sein eigenes Denkmal angekratzt. Der 'Lack 
ist ab', wie man so sagt. Nun wird Marco Kurz mit seinem Marsch2017 die Reste 
verwalten: Ab dem 7. April jeden ersten Samstag im Monat will er eine “Großdemo” 
auf dem Kandeler Marktplatz veranstalten. Allerdings werden das nur Kleindemos 
des harten Kerns rechtsextremer Gruppierungen des pfälzer Hinterlands werden. 

Und schon einen Tag später, am 25. März, verkündete 
“Kandel ist überall”, wie man sich die Zukunft konkret 
vorstelle: Man wolle eine Art patriotisches Franchising 
betreiben. Dazu habe man bereits vor Tagen die Worte 
'Kandel ist überall' markenrechtlich schützen lassen.

5 Nummer 73a und 73b ..... www.ka-gegen-rechts.de/Medien



“Kandel ist überall” ist ab nun eine Trademark

"Kandel ist überall" hat großes Potenzial. Nach 
der zweiten großen Demo mit mehreren tausend 
Teilnehmern in Kandel, bei der die Staatsmacht 
uns entgegengetreten ist, (...) sehen wir, dass wir 
die politische Klasse und ihre Zuträger  empfind-
lich gestört haben in ihrer heilen Multikultiwelt.
Auch zahlreiche Zuschriften bestätigen uns in der 
Einschätzung, dass die Bürger auch in den alten 
Bundesländern immer mehr bereit sind, (...) auf 
die Straße zu gehen und Gesicht zu zeigen.
Wir haben uns daher dazu entschlossen, zielge-
richtet  und  konzentriert  weiterzuarbeiten,  um 
noch mehr Menschen für unsere Bewegung zu 
gewinnen. Aber wir sehen auch die Gefahr, dass 
"Kandel ist überall" von Personen oder Organi-
sationen  vereinnahmt  werden  kann,  mit  denen 
wir nicht zusammenarbeiten wollen, weil wir sie 
für unsere Ziele für schädlich halten.

Alle Initiativen, die unsere Ziele teilen und sich mit 
unseren  Auflagen  anfreunden  können,  sollen  sich 
melden. Wir unterstützen Sie gerne, möchten aber 
wissen, wer auf den Veranstaltungen spricht und ob 
die Veranstaltung in unserem Sinne organisiert ist.6

Als Begründung für diesen Schritt wurde die 
Entwicklung von  Pegida  Dresden ab  etwa 
Mitte 2015 angeführt, als Lutz Bachmann im 
Wochentakt selbsternannte Pegida-Ableger 
aus  dem  Pegida-Verband  ausschloss.  Die 
“8 Hauptorgamitglieder” meinen es wirklich 
ernst mit der Schaffung einer West-Pegida. 

“Kandel  ist  überall” sieht  seine 
Zukunft  als Franchise-Unternehmen: 
In Hannover hat man die Facebook-
Bewegung  "Familie  gegen  Gewalt" 
als Partner gewinnen können. 

Ob  auch  das  Bündnis  Saar um 
die NPD-Ikone Jacky Süßdorf die 
Franchise-Genehmigung erhalten 
hat, ist noch unklar.

6 www.facebook.com/Kandelistueberall/photos/a.1504284096349407.1073741829.1503376969773453/1563930130384803/?type=3&theater



“Kandel ist überall”  vs. Uwe Junge  
(Ring Frei zur nächsten Runde)

Die Markenanmeldung von  “Kandel  ist  überall” wurde auf  Facebook von einer 
expliziten  Kampfansage  an  Uwe  Junge  begleitet,  die  von  der  Spaßguerilla-
Facebookseite Kandeler Frauenbündnis7 dokumentiert wurde.
Der oben zitierte Text zur Markenanmeldung ging am 25. März um 20.30 Uhr auf 
der Facebookseite von “Kandel ist überall” online. Da enthielt er an seinem Ende 
aber noch einen Absatz, der sich auf Uwe Junge und die von ihm politisch geför-
derte MdB Nicole Höchst bezog. In diesem Absatz wird greifbar, wie es hinter den 
Kulissen der AfD so zugeht, wie tief man da zerstritten sein muss: Insbesondere 
hinsichtlich der Hauptlinie des Konflikts, die zwischen Uwe Junge und Christiane 
Christen verläuft.
Jener Absatz, in dem es um den (angeblichen) “Anlass” zur Markenanmeldung 
geht,  wurde  dann  im  Lauf  des  26.  März  gelöscht.  Das  linke  Bild  zeigt  einen 
Screenshot des “Bearbeitungsverlaufs” des Facebookbeitrags, das rechte zeigt ei-
nen Screenshot der Google-Suchmaske, wenn man den Wortlaut des gelöschten 
Absatzes am 26. März um 17 Uhr in das Suchfeld eingab ... Offenbar hatte da am 
25. März abends jemand eigenmächtig schmutzige Wäsche waschen wollen und 
wurde dann korrigiert.

Das war nicht das erste Mal, dass “Kandel ist überall” öffentlich gegen Uwe Junge 
querschoss: Nach der Kundgebung am 3. März hatte man via Facebook Anschul-
digungen an Nicole Höchst und Claudia Junge, die Ehefrau von Uwe Junge, for-
muliert: Beide hätten sich bei der Kundgebung am 3. März ungefragterweise als 
Trägerinnen des Transparents des Co-Veranstalters “Das Frauenbündnis” eigen-
mächtig exponiert (vgl. Dossier8 zum 3. März Teil 2)  

Kleine Randnotiz: Nicole Höchst war am 
24. März nicht in Kandel, sondern in Ha-
chenburg bei der Anti-DITIB-Kundgebung 
mit Uwe Junge und Leyla Bilge. 

7 www.facebook.com/Kandeler-Frauenb%C3%BCndnis-2060336664184320/?hc_ref=ARRdtzmmRetizD7xRpA3y2L87sTOFLpsWyEkrbbMZrNNY2Xki3sqSakYBx1jDgpxHyg&fref=nf

8 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/03/71b_Die_Demos_am-3_Maerz_in_Kandel_Teil_2.pdf



Impressionen der Kundgebung von “Kandel ist überall”

Torsten Frank hatte einen Teil der von ihm an-
geführten  westerwäldischen  Bürgerbewegung 
“Bekenntnis zu Deutschland” mitgebracht.

Warten: Frau mit HoGeSa-Pulli und Julian Ben-
der, der “Gebietsleiter West” von Der III.Weg.9

Ignaz Bearth (rechts) filmte für den Facebook-
Livestream von “Wir für Deutschland”. 

Als  Überrschungsgast  anmoderiert,  hielt  An-
dreas Kalbitz (der 'Mann mit den Jugendsün-
den'10) eine Rede: 
“Wir  werden die  Alt-68er  auf  die  Müllhalde 
der politischen Geschichte schicken”.

Beim Demozug  dann liefen  (von  rechts)  Frank 
Lobstedt  (AfD  Villingen-Schwenningen),  Malte 
Kaufmann (MdB, AfD-Heidelberg),  Steffen Kö-
niger (MdL AfD-Potsdam) und Andreas Kalbitz 
Seit' an Seit'.

Dicht gefolgt von NWO-WarnerInnen.

Auch die Schweizer Pegida-Partei suchte ihre 
Antworten rund um die Neue Weltordnung.

Michael Stecher lief in der dritten Reihe und 
schaffte es (unerkannt) ins Heute-Jurnal.

9 https://twitter.com/AlexwiMann?lang=de
10 https://www.tagesspiegel.de/berlin/afd-landeschef-andreas-kalbitz-ein-mann-hart-an-der-grenze/19978518.html



Ein Bild mit Symbolkraft: Die Identitären ziehen 
links am Fronttransparent vorbei. Links vorne ist 
Alexander Flätgen aus Sulzbach (NPD, Sagesa).

Kein Fotoshop: Dieses Schild lehnte an der Plane 
des  Bühnen-LKW,  der  wohl  bisweilen  auch  an 
Pegiden ausgeliehen wird.

Edwin Wagenveld und Sascha Wagner (NPD, 
SaGeSa).  Im Hintergrund Andreas Kalbitz.

Christian Hehl (NPD Mannheim) trug bereits 
sommerliche Schirmmütze statt Cabrio Flatcap

Hart an der Grenze zur Verletzung der internen 
Demoauflagen.

Das Rumstehen nach der Show ist das Schönste. 
Marco Kurz (rechts) mit Deutschlandstofftasche.

 

Alexander Flätgen, mit der Hand am Ruck-
sackgurt, und seine Bezugsgruppe.

Selfie
mit

Jacky



Drei Zeichensetzungsfehler. Julian Bender aus der Nähe: Der grüne Trainings-
anzug scheint bereits mit dem Körper verwachsen

Von vorne: “It's Not A Crime To Be White”

Von hinten: “Großdeutschland”

         Von oben: Der III. Weg

Nürnberg 1: Gernot Tegetmeyer hatte diesmal 
aus familiären Gründen keine Zeit und schickte 
am Morgen eine Facebookgrußbotschaft.

Nürnberg 2: Sein Teamkollege “Riko” besorgte 
den Pegida-Nürnberg-Facebook-Livestream.



Der Demozug aus Sicht des Smartphones von 
Thorsten Dauster (NPD, Bündnis Saar).

Parteisymbole waren wegen 
interner Demoauflagen ver-
boten. 

Kreative Lösung:
Ein Mimikri-Pfeil, aus dem 
Logo von “DIE RECHTE” 
in einen Kreis kopiert.

Analog dazu die Frage: Ist ein pi-Banner, bei dem 
die untere Hälfte weggeschnitten ist, ein pi-Banner?

Thomas Rettig11 war am 24. März in Kandel .... .... und will am 7. April wieder hin.

Bei der Kundgebung wehte12 die japanische Rising-
Sun-Fahne.  Sie  ist  Symbol  der  imperialistischen 
Geschichte Japans bis Ende des Zweiten Weltkriegs

 

Beim Spaziergang war sie dann eingerollt.

11 Kargida-Gründer - vergleiche die ersten Netzwerk-Dossiers bis zu seiner Abservierung durch Ester Seitz Mitte 2016
12 www.youtube.com/watch?v=CaOHft3OceM    und    www.youtube.com/watch?v=7N7geJCIyJc 



Die Gegenkundgebungen
Die Gegenkundgebung von  “Wir sind Kandel” unter der Federführung das  DGB 
fand am Kandeler Bahnhof statt und war mit etwa 2000 Teilnehmenden sehr gut 
besucht.  Allerhand politische und gesellschaftliche Prominenz hatte sich einge-
stellt und damit die Wichtigkeit des Protests unterstrichen:13

Zu den Teilnehmern der Protestkundgebung gehörten die rheinland-pfälzische Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer (SPD), der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad und der General-
vikar des Bistums Speyer, Franz Jung. Rund 1.000 Menschen hätten sich an der Kundgebung 
der AfD beteiligt,  sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 
über 1.000 Beamten im Einsatz. (...) Die Landesregierung stehe an der Seite der Bürger, die 
für ein weltoffenes,  liberales und gewaltfreies Miteinander eintreten,  sagte Dreyer bei der 
Protestkundgebung. „In unserem Land leben Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religio-
nen oder Weltanschauungen friedlich und tolerant zusammen. So soll es auch in Zukunft blei-
ben.“  Fremdenhass  und  rechtsextremes  Gedankengut  hätten  keinen  Platz  in  Deutschland. 
„Gegenüber Gewalt und Hass gibt es eine Null-Toleranz-Strategie gegenüber allen Menschen, 
egal woher sie kommen“, sagte die Ministerpräsidentin.
Die Kirchen erklärten sich mit ihrer Teilnahme an der Gegendemonstration solidarisch mit den 
Einwohnern Kandels angesichts der Bedrohung der Stadt durch demokratiefeindliche Kräfte, 
heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Landeskirche und Bistum. Wenn das Leid von 
Menschen  instrumentalisiert  werde,  um politischen  Profit  daraus  zu  schlagen,  werde  eine 
Grenze überschritten. Dann gehe es nicht mehr um gute Lösungen für die Menschen, sondern 
um die Spaltung der Gesellschaft und die Profilierung auf Kosten anderer.

Diese Gegenkundgebung war sehr gut besucht gewesen und hatte allerhand Polit-
prominenz zum Anfassen geboten. Die Kundgebung von “Kandel ist überall” aber 
war mit ihren rund 1500 Teilnehmenden und einem unglamourösen Verlauf eine 
lieblos-derbe Pegida-Angelegenheit gewesen: Im Vergleich zum 3. März muss sie 
als krasser Rückschritt, wenn nicht gar als Flopp angesehen werden. Das Ziel der 
Gegenkundgebung, der AfD-Hetze ihre getarnte Plattform wegzunehmen und die 
Definitionsmacht über die Stadt Kandel zurückzuerobern, war erreicht worden - 
auch wenn es keine Blockade der Laufstrecke gegeben hatte.
Das Projekt “Wir sind Kandel” wird als ein Beispiel für gesellschaftlich breit ange-
legten Antifaschismus in die Geschichte eingeheftet werden. Leider aber mit einer 
Einschränkung: Sinnloserweise hatten vier Personen aus dem Demozug heraus 
die Polizei, als die bewusst eskalierte und ohne Not zu Prügeln begann, mit Böl-
lern beworfen. Der Polizeiberichte14, aus denen die Medien dann anschließend in 
der Regel wörtlich abschreiben, klangen zunächst halbwegs sachlich:

Vor Beginn der Versammlungen vermummte sich eine Gruppe des linken Spektrums am 
Bahnhofsvorplatz. Diese Gruppe wurde durch polizeiliche Maßnahmen von den friedli-
chen Teilnehmern getrennt. Durch intensive polizeiliche Kommunikation gelang es, die 
Personen zu überzeugen, die Vermummung abzulegen. Danach konnten sie an der Ver-
sammlung teilnehmen. (...) Im weiteren Verlauf der Versammlungen kam es zu mehreren 
gewalttätigen Angriffen des linken Spektrums gegenüber den eingesetzten Polizeibeam-
ten, weshalb Pfefferspray und Schlagstock zur Verteidigung eingesetzt werden musste. 
Drei Polizeibeamte sind dabei leicht verletzt worden, blieben aber weiterhin dienstfähig. 
Vier Personen müssen sich [nun] wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und 
Würfen mit Pyromaterial, Beleidigung und weiteren Delikten verantworten. 

13 http://www.fr.de/politik/rheinland-pfalz-proteste-gegen-afd-kundgebung-in-kandel-a-1473938
14 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/3899937



Am 24. März hatte es noch eine zweite Gegendemo gegeben. Angemeldet hatte 
die  Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa. Der Kundgebungsort lag zwischen Bahnhof 
und Marktplatz, und nach Ende der Gegenkundgebung am Bahnhof wollten etwa 
250 Personen zu jener Antifa-Gegendemo weiterziehen. Die Polizei aber hinderte 
sie daran, wollte sie nicht zu dem genehmigten Kundgebungsort vorlassen. 
Die taz war vor Ort gewesen und hat einen langen Artikel15 aus der Sicht eines der 
beteiligten Antifaschisten (mit dem erfundenen Namen “Tarek”) veröffentlicht. 

Tarek sagt, Kandel sei austauschbar. Die Nazis, die wollten expandieren, in den Westen. Und 
weil in Kandel nun einmal der Mord passiert sei und weil dieser Mord den Rechten einen gu-
ten Aufhänger bieten würde, deswegen seien sie nun eben hier. Und deshalb ist Tarek hier, 
weil er „den Nazis nicht die Straße überlassen möchte.“ Er will sie blockieren: „Es geht nicht 
mehr um das ermordete Mädchen, sondern um die Deutungshoheit auf der Straße“, sagt er.
Tarek steht in einer kleinen Gasse in der Nähe des Kandeler Bahnhofs, in der Hand eine rote 
Fahne, und blickt auf die Polizistenreihen vor ihm. Gerade hat das Bündnis WIR sind Kandel 
seine Demonstration beendet, und Tarek und seine Mitstreiter sind weitergezogen, näher an 
die Route der Demonstration von Kandel ist überall.
Aber weil Kandel ist überall ein rechtes Bündnis ist und Tarek und seine Mitstreiter linke Ge-
gendemonstranten sind, hat die Polizei die Straße gesperrt. Sie lässt ihn und seine etwa 250 
Begleiter nicht weiter. „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“, skandiert die Menge. 
Tarek stimmt mit ein, ein weiterer Polizeiwagen fährt vor, gerade hat die Polizei mit Pfeffer-
spray die Menge vom Weiterlaufen abgehalten. 
Plötzlich kommt Bewegung in die Menge, die Menschen drängen langsam nach vorne, gegen 
die Polizeikette. Die Polizei versprüht Pfefferspray, es knallt, Schlagstöcke fliegen durch die 
Luft. Zwei Demonstranten, einer mit blutender Nase, tragen eine junge Frau vorbei, ihre Au-
gen sind verquollen, Pfefferspray. „Wasser, hat jemand Wasser?“. Eine Kandelerin reicht eine 
Flasche aus dem Fenster. Später werden die Demonstranten von zwei Verletzten sprechen, die 
Polizei von vier Festnahmen, wegen Widerstandes, eines Böllerwurfes und Beleidigung. 

Die Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa griff diese Auseinandersetzung in einem kritischen 
Kommentar zum 24. März auf:
Wenn das Ziel ist und bleibt, die Nazis und Faschos aus Kandel wieder rauszubekommen, sind wir ges-
tern diesem Ziel kein Stück näher gekommen. Die Kundgebung von "Wir sind Kandel" an sich war ja 
nicht verkehrt, wenn dessen Ziel war, dass DemokratInnen anderen DemokratInnen damit signalisieren 
wollten,  dass man ge-gen Rechts ist.  Aber das weichgespülte Programm dieser Kundgebung entfaltet 
keinerlei Nachhaltigkeit - im Gegenteil: es fördert den Trotz der Rechten. [... Und] wie gestern Teilneh-
mer einer angemeldeten Demonstration daran gehindert wurden zu unserer Demonstration zu gelangen, 
ist ein Skandal. Und nur durch unsinniges Handeln einiger weniger [z.B. Böllerwurf] haben Polizei und 
Ordnungsbehörde sowie interessierte Politiker danach die Möglichkeit erhalten, von diesem Skandal ab-
zulenken. Die Rechten konnten gestern ungestört ihr Ding machen und werden sich sicher nicht beein-
drucken lassen, solange es man ihnen nicht 'ungemütlich' macht. Und wir meinen damit keinen Krawall! 
Die Rechten müssen mit einem schlechten Gefühl aus Kandel abreisen! Solange wir das nicht erreichen, 
kommen die immer wieder.

Leider kam es dann aber vier Tage später, am 28. März, bundesweit zu einem 
Paradigmenwechsel bei der Berichterstattung: Nach einer Pressekonferenz der 
Polizei waren es nun plötzlich “Linksautonome”, die bei “Ausschreitungen” eine 
“Polizeisperre  (hätten)  durchbrechen”  wollen  und  “Sprengsätze”  geworfen  hät-
ten ... Und damit waren alle Chancen für eine sachliche Auseinandersetzung mit 
den Vorfällen vom 24. März vom Tisch.

15 http://www.taz.de/!5493692/http://www.taz.de/!5493692/



        

 Die Rheinpfalz, am 26.03.

Derweil ging die Kooperation zwischen Ein Prozent und “Kandel ist überall” in die 
nächste Runde: Ein Videointerview mit Christiane Christen vom 29. März. 

Und damit endet diese Dossierreihe zum “Bündnis Kandel ist überall”, das von An-
fang an wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt worden ist und nunmehr, durch 
die Sicherung der Namensrechte, auch tatsächlich eines geworden ist. Der Höhe-
punkt ist überschritten. Die 'PatriotInnen' sind in der Breite für derlei langweilige 
Herzlosigkeiten nicht zu begeistern. 
Die Strahlkraft,  die man am 3. März erreicht hatte, wird außerhalb Kandels im 
Westen der BRD nirgendwo zu erreichen sein. Christane Christen, der politische 
und werbetechnische Kopf von “Kandel ist überall”, wird in absehbarer Zeit wieder 
in Kandel aufschlagen. Dann wird die Dossierreihe wiedereröffnet werden. 
Eventuelle zukünftige Kurzinfos werden in der Dossierreihe “Großdemo#”, die An-
fang April  beginnt,  zu  finden sein:  Am 7.  April  startet  in  Kandel  eine Kundge-
bungsreihe,  die laut  Marco Kurz die “größte und wichtigste Demo im Westen” 
werden würde... jeden ersten Samstag im Monat um 14 Uhr auf dem Marktplatz.



Sonnenbrille, Schal und Kapuze keine
Vermummung: "Kandel gegen Rechts"-
Demonstrant siegt vor Gericht

Amtsgericht Germersheim
Foto: Pfalz-Express

Kreis Germersheim – Am Freitag wurde vor dem Amtsgericht Germersheim
der Einspruch des 48-jährigen M. gegen einen von der Kreisverwaltung
Germersheim erstellten Bußgeldbescheid in deutlich dreistelliger Höhe
verhandelt.

M., einem Mitglied des Bündnisses „Kandel gegen Rechts“ (KgR), wurde ein
Verstoß gegen das Vermummungsverbot gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1a vorgeworfen.

Konkret soll er sich im September 2018 bei Protesten gegen das „Frauenbündnis
Kandel“ von Marco Kurz zusammen mit weiteren Personen „mit normalen
Bekleidungsgegenständen“ (Schal, Kapuzen und Sonnenbrillen) vermummt haben
und diese auf Aufforderung der Polizei „nur widerwillig“ entfernt haben.

Gegen den Bußgeldbescheid legte M. Einspruch ein, es kam zur Verhandlung. Der
Verteidiger von M. machte von Anfang an klar, dass es die vorgeworfene
Vermummung mit Kapuze nicht gegeben habe. Zudem läge kein Verstoß gegen
das Vermummungsverbot vor. Dieser läge nach allgemeiner Rechtsauffassung nur
vor, wenn man sich zwecks Verhinderung der Feststellung der Identität
vermummen würde.
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Identität genannt

Da sich die Gruppe um M. quasi unmittelbar nach Betreten der
Demonstrationsroute des „Frauenbündnisses Kandel“ in einer polizeilichen
Maßnahme befunden habe und so eine Identifizierung bereits erfolgt war, wäre
diese Vermummungsabsicht nicht gegeben gewesen. Zudem hätte M. sich „mit
offenem Visier“, sprich mit Nennung des Namens, bei den Polizisten und den
Vertretern der Versammlungsbehörde vorgestellt, da er versucht hatte, eine
Spontanversammlung anzumelden.

Dieser Sichtweise schloss sich nach Auskunft von M. auch der Vertreter der
Staatsanwaltschaft an. Er habe eine Vermummung mit dem ausschließlichen Ziel,
nicht von Mitgliedern des Aufmarsches des „Frauenbündnisses Kandel“ erkannt
und fotografiert zu werden, sogar als legitim bezeichnet, zumal „Bilder der
Gegendemonstranten bereits auf einschlägigen Websites“ im Umfeld des
„Frauenbündnisses Kandel“ publiziert worden seien.

Verteidigung und Staatsanwaltschaft einig

So forderten sowohl der Verteidiger von M. und der Vertreter der
Staatsanwaltschaft eine Einstellung des Verfahrens (analog zu einem
gleichgelagerten Fall, der bereits im Juni vor dem Amtsgericht Kandel eingestellt
worden war). Die Richterin ging noch einen Schritt weiter und stellte das
Verfahren nicht ein, sondern fällte ein Urteil zu Gunsten von M., in dem diesem
bescheinigt wurde, nicht gegen das Versammlungsrecht verstoßen zu haben

Der Bußgeldbescheid der Kreisverwaltung Germersheim war somit nicht
rechtmäßig. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

Bemerkenswert seien einige Aussagen sowohl des Vertreters der
Staatsanwaltschaft als auch der Richterin gewesen. So „stutzte“ der Vertreter der
Staatsanwaltschaft bei der Verlesung des Tatvorwurfs, denn dort war vom
„bürgerlich-rechten Aufzug“ die Rede. In diesem Punkt habe er die Sichtweise
vertreten, dass das „Frauenbündnis Kandel „sicher nicht bürgerlich, sondern klar
rechts“ sei.

Die Richterin wiederum begründete ihr Urteil (bzw. die nicht erfolgte Einstellung
des Verfahrens) unter anderem damit, dass sie „ein Zeichen an die
Kreisverwaltung Germersheim“ senden wolle. Sie habe schon „mehrere
Bußgeldbescheide im Zusammenhang mit den Gegendemonstrationen gegen die
rechten Aufmärsche in Kandel gesehen“, keiner davon sei rechtlich haltbar
gewesen.

Zudem merkte sie an, dass, wenn man Sonnenbrillen oder Schals schon als
Vermummungsgegenstände ansehen würde, sie sich selbst regelmäßig strafbar
machen würde, da sie beides häufig mit sich führen würde.

M. sagte nach dem Urteil, dass er darin ein klares Signal gegen die von „Polizei
und Kreisverwaltung immer wieder versuchte Kriminalisierung des Protests gegen
die rechtsextremen Aufmärsche in Kandel und Umgebung“ sähe. Mit dem Urteil
wurde seiner Meinung nach klar gestellt, dass die zuständigen Behörden
„willkürlich und rechtlich unzulässig“ gehandelt hätten. (red/vp)
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Kandel-Demos: Videobeweis entlastet
angeklagten Antifaschisten / Verfahren wird
unter Auflagen eingestellt (mit Kommentar)

von Redaktion · 13. September 2019

Am Amtsgericht Kandel wurde am 10.09.19 das Verfahren
gegen Siegfried Kerner(*) verhandelt. Ihm wurde zur Last gelegt am 07.04.18 am
Bahnhof Wörth „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ und „Beteiligung an
einer Gefangenenbefreiung“. Gegen einen Strafbefehl hatte der Beschuldigte
Einspruch eingelegt. Die Beweisaufnahme in der Verhandlung erbrachte, dass die
Anklage der Staatsanwaltschaft nicht aufrecht zu erhalten war. Das Verfahren
wurde unter Auflagen eingestellt. (AZ: 1 Cs 7150 Js 11763/18)

„Gefangenenbefreiung“ als Vorwurf der Anklagebehörde konstruiert?

Während der öffentlichen Verhandlung wurde als Beweismittel der Anklage ein
Polizeivideo abgespielt, welches die Anklageschrift zementieren sollte. Nur die
direkt am Prozess beteiligten Parteien konnten sich den Film auf einem PC-
Bildschirm anschauen; die übrigen Prozessbesucher konnten dies nicht. Nach
Auskunft des Staatsanwalts, auf Nachfrage des KIM-Reporter, wurde das
Filmmaterial von der Bundespolizei gefertigt.

Fazit nach dem Video-Anschauen:

Die Anklage ist, in diesem Punkt, nicht mehr aufrecht zu erhalten. Gericht,
Staatsanwaltschaft und Verteidigung sahen dies ebenso und beantragten
einvernehmlich die Einstellung des Verfahrens. Somit erging auch der
Urteilsspruch unter Auflagen.

Urteil: „40 Stunden Sozialarbeit“ – weshalb?

Der vorsitzende Richter urteilte, dass der Angeklagte „als Strafe“ binnen drei
Monaten 40 Stunden gemeinnützig arbeitstechnisch nachweisbar leisten müsse.
Diesem Kompromiss (siehe Kommentar) schlossen sich der Angeklagte und sein
Strafverteidiger an. Begründet wurde dieses Urteil damit, dass sich der Angeklagte
nicht eventuell doch noch strafbar gemacht haben könnte wegen „Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte“. Bewiesen vor Gericht wurde auch dieser
Anklagepunkt nicht. Der einzige Zeuge der Anklage, der am Verhandlungstag
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vernommen wurde, ein Polizeikommissar aus Koblenz, konnte diesen
Anklagepunkt nicht wirklich erhärten. Im Zweifel für die Anklage?

Das Verfahren gegen den Angeklagten wurde zunächst unter Auflagen eingestellt.
Damit ist auch der ursprüngliche Strafbefehl über € 2.400,- hinfällig. Die
Verfahrenskosten trägt die Staatskasse.

Große Solidarität mit dem Angeklagten – Unnötige Sicherheitsmaßnahmen

Bereits am frühen Morgen kamen am Prozesstag rund 20 Personen zur
solidarischen Unterstützung vor das Amtsgericht Kandel. Die Leute quatschten
auf dem Bürgersteig; einige nahmen ihr Frühstück zu sich. Erneut wurden seitens
Gerichts strenge Einlasskontrollen durchgeführt. „Leibesvisite, Taschenverbot,
Getränkeflaschen nicht erlaubt, auch keine mobilen Endgeräte (z.B.
Smartphones)“.

Der Angeklagte verlass vor Gericht eine persönliche Erklärung, in der Siegfried
Kerner, u.a. sinngemäß sagte dass er die rechten Aufmärsche in Kandel
verabscheue und die vor Gericht geführten Prozesse gegen antifschistische
AktivistInnen nur zur Legitimation von Polizeigewalt, wie in Wörth, stattfänden.

KIM berichtete u.a. https://kommunalinfo-mannheim.de/2019/09/03/kandel-
demos-erneut-steht-antifaschist-vor-gericht-kaum-aufklaerung-am-ersten-
verhandlungstag-mit-fotogalerie
/?fbclid=IwAR0ccNSRryg8oNXsZc0P8_Ud4VnE51PCbO6VlGR34NHu3xt467bYD_8qwv8

(Dieser Prozess wird am Amtsgericht Kandel am 01.10.19 um 9:30 Uhr
fortgeführt.)

Was den vergleichsweise großen Aufwand an Polizei- und Justizpersonal
rechtfertigt, bei einer absolut unauffälligen Besuchergruppe, muss das Amtsgericht
erklären. Im Gerichtssaal saßen 3 bewaffnete PolizeibeamtInnen und und ein
minderschwer ausgerüsteter uniformierter Justiz-Mitarbeiter. Grundlos oder zur
Einschüchterung des Prozessbesucher?

Kommentar:

Der Kompromiss bei der Auflagenzuweisung gestaltete sich fremd-schäm-mäßig
nach dem Motto „Wer über- oder unterbietet wen“? 60, 40, 30-Sozialstunden? Ich
habe schon zahlreiche Prozesse vor Gericht begleitet. So etwas aber noch nicht
erlebt. Im Mittelalter hätten Gerichte möglicherweise das Volk gefragt:
„Aufhängen, Verbrennen auf dem Scheiterhaufen oder Vierteilen?“

Ich habe von einem Verfahren berichtet, welches eine Woche zuvor stattfand, mit
ähnlichen Vorwürfen gegen einen anderen Angeklagten (dessen Prozess wird am
01.10. am Amtsgericht Kandel fortgeführt). Vor einer Woche noch fehlten
Videobeweise in der Gerichtsakte. Bei diesem Prozess, am 10.09., hatte es eine
DVD mit Bildmaterial in der Gerichtsakte gegeben, dessen Inhalt den Angeklagten
entlastete. Da frage ich mich schon, wie kann sowas sein? Gleicher Tag in Wörth;
Personengruppe zuzuordnen, prinzipiell vergleichbare Anklagepunkte und dann
eine fast schon diametral von sich abweichende Beweisführung. Was läuft da ab?
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Absolut bedenklich wird es, wenn ich die Aussagen und Einlassungen des nicht
vereidigten Zeugen der Anklage, eines Polizeikommissar aus Koblenz,
nebeneinanderlege. Dieser Polizeibeamte hat meiner Beobachtung nach entweder
unwahr am 10.09. ausgesagt bzw. schon eine Woche davor, mit seinen
Einlassungen in dem anderen Prozess. Wird so etwas seitens Gericht automatisch
abgeglichen?

(Bericht und Kommentar: Christian Ratz)

(*) Name von der Redaktion geändert
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Samstag, 31. August 2019

Förder-Abo der Beobachter
News

AKTUELLE SEITE: START / ALLE ARTIKEL / AKTUELLES / IN KANDEL GALT OFFENBAR RECHTS VOR LINKS

Versammlungsbehörde und Polizei unter politischem Druck:

In Kandel galt offenbar Rechts vor Links
10. April 2018 von Redaktion Kommentar verfassen

Gefällt mir 863 Twittern

Von unseren ReporterInnen – Kandel. Im

südpfälzischen Kandel gab es am Samstag, 7. April,

erneut einen rechten Aufmarsch und mehrere

Protest‐Demonstrationen. Die Polizei spricht von

insgesamt 1200 TeilnehmerInnen. Allerdings

schränkten Auflagen der Versammlungsbehörde des

Kreises Germersheim und der Polizei die

antifaschistischen Proteste ein. Und die

Bundespolizei hinderte am Bahnhof Wörth etwa 150

bis 200 linke DemonstrantInnen an der Weiterfahrt

nach Kandel (siehe „Polizei stürmt Zug mit Nazi‐GegnerInnen„).

Datenschutzerklärung Kontakt Twitter Impressum Rss
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Sechs Mahnwachen unter verschiedenen Mottos und eine Demonstration des „Männerbündnis Kandel“

waren gegen den erneuten rechten Aufmarsch angemeldet worden. Die Versammlungsbehörde des

Landkreises Germersheim akzeptierte jedoch fünf Mahnwachen wegen der vorgesehenen

Veranstaltungsorte nicht. Die „Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa“ (KKA) und „Die Partei“ warfen ihr

deshalb eine Aushöhlung des Versammlungsrechts vor (die Pressemitteilung kann hier nachgelesen

werden).

Zuständigkeit offenbar ungeklärt

Um das Recht auf Protest in Hör‐ und Sichtweite
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wahrnehmen zu können, meldeten mehrere Personen

gegen 12 Uhr Eilversammlungen an. Sie wurden wohl

aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage erneut

abgelehnt. Unsere ReporterInnen wurden von Christiane

Grimm,  der zuständigen Vertreterin des Ordnungsamts

des Kreises Germersheim, an die Polizei verwiesen, als sie

nach der Begründung fragten. Man wolle der Presse keine

Auskunft erteilen, da die Polizei dafür zuständig sei.

Die Pressestelle der Polizei verwies unsere ReporterInnen dann wieder an das Ordnungsamt, bei dem die

Entscheidungsbefugnis liege. Bisher liegt uns keine Begründung für die Ablehnung der Eilversammlungen

vor.

Verwirrung über zugeteilte Versammlungsorte

Etliche GegnerInnen des rechten Aufmarsches wurden

am Bahnhofsvorplatz kurzfristig von einer Polizeikette

umstellt. Sie hatten ihren Unmut gegen die Ankunft von

Rechten, die mit Zügen anreisten, mit lautstarken

Parolen kund getan. Dies jedoch wohl an einem falschen

Ort. Der angemeldete Versammlungsort des

„Männerbündnis Kandel“ befand sich etwa 300 Meter

vom Bahnhof entfernt.

Offensichtlich spielte keine Rolle, dass zu diesem

Zeitpunkt noch eine Mahnwache unter dem Motto

„Nazis aufs Abstellgleis“ am Bahnhof angemeldet und akzeptiert war. Hintergrund der Polizeimaßnahme

war laut einem polizeilichen Pressesprecher, ein direktes Aufeinandertreffen von Rechten und Linken zu

vermeiden.

Geschwächter linker Protest

Der Demonstrationszug des „Männerbündnis Kandel“

startete gegen 14.30 Uhr mit knapp 400 TeilnehmerInnen.

150 bis 200 aus Karlsruhe anreisende AntifaschistInnen

konnten sich jedoch nicht an ihm beteiligen. Sie sollten

nie in Kandel ankommen. Wie berichtet, wurde der Zug

am Bahnhof in Wörth von Polizeikräften gestürmt. Die

anschließenden polizeilichen Maßnahmen dauerten bis

gegen 16 Uhr an.

Die TeilnehmerInnen der Demonstration ließen sich

durch das alles nicht beirren. Mit Parolen gegen

Nazipropaganda zogen sie durch Kandel. In einer Seitenstraße kamen sie bis auf zirka 30 Meter an den

vorbeilaufenden Demonstrationszug der Rechten heran. Jedoch mit wenig Blickkontakt, da ihnen zwei

Einsatzfahrzeuge der Polizei die Sicht versperrten.
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Zivil-BeamteZivil-Beamte Zivil-BeamteZivil-Beamte Zivil-BeamteZivil-Beamte

Marco KurzMarco Kurz

Zivile Beamte unter DemonstrationsteilnehmerInnen

Auffällig waren die vielen Zivil‐Beamte, die sich unter die linken DemonstrantInnen gemischt hatten. So

konnten unter anderem zwei jüngere Beamtinnen den Demonstrationszug unwidersprochen direkt neben

Seitentransparenten begleiteten. In mehreren Bundesländern sind zivile Beamte bereits verpflichtet, sich

vor der Versammlung bei einem Versammlungsleiter zu erkennen zu geben und auszuweisen. Für

Rheinland‐Pfalz gibt es bisher keine gesetzliche Regelung.

Verurteilter NPD‐Funktionär war auch bei der rechten Versammlung

An der rechten Versammlung, die von dem Mannheimer

Marco Kurz angemeldet worden war, beteiligten sich

erneut rechtsradikale Gruppierungen wie „Der Dritte

Weg“, die NPD, Anhänger „Freier Kameradschaften“,

Hooligans, Identitäre und Pegida‐Aktivisten. Dem

rechten Aufmarsch schlossen sich erneut BürgerInnen

aus Kandel an. Laut Polizeiangaben zogen 900

TeilnehmerInnen unter dem Motto „Migratonspolitik –

Innere Sicherheit“ mit Parolen wie „Widerstand“ und

„Antifa Hurensöhne“ durch Kandel.

Auch der inzwischen vom Landgericht Ellwangen in

zweiter Instanz zu zehneinhalb Monaten (ohne Bewährung) verurteilte NPD‐Funktionär Dominik Stürmer

aus Ellwangen lief an einem der Banner im Demonstrationszug mit. Stürmer hatte Stauffenberg als einen

Verräter in einem Post auf Facebook bezeichnet. Stauffenberg war Hauptakteur bei dem misslungenen

Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler. Ferner waren unter den Teilnehmern auch Michael Stecher aus

Fellbach, sowie Christian Hehl, NPD‐Stadtrat aus Mannheim. Hehl war Anfang März als Zeuge im

Stuttgarter NSU‐Untersuchungsausschuss geladen.

In Kandel galt offenbar Rechts vor Links http://www.beobachternews.de/2018/04/10/in-kandel-galt-offenbar-recht...

4 von 16 01.09.2019, 21:38



Michael Stecher, mitteMichael Stecher, mitte Dominik Stürmer, stellv. Landesvorsitzender NPD BW,Dominik Stürmer, stellv. Landesvorsitzender NPD BW,

Kontakt zu „Freien Kameradschaften“Kontakt zu „Freien Kameradschaften“

Versuchter Angriff durch Rechte auf Kandeler Bürgermeister

Nachdem der Mannheimer Marco Kurz den Bürgermeister Volker Poß (SPD) am Rande des Marktplatzes

gesichtet hatte, informierte er über das Mikrofon die Demonstrationsteilnehmer der rechten Kundgebung.

Kurz darauf lief ein Pulk von rechten Demonstranten aggressiv in Richtung des Bürgermeisters. Nur durch

ein schnelles Handeln der Polizei, die eine Schutzreihe bildete, konnte die Meute daran gehindert werden,

bis zu Bürgermeister Poß vorzudringen.

Prüfung rechtlicher Schritte gegen die Versammlungsbehörde angekündigt

Aufgrund der massiven Einschränkungen des Versammlungsrechts und des offensichtlich

unverhältnismäßigen Einsatzes am Bahnhof in Wörth, war auf dem Bahnhofsvorplatz in Kandel um 16.30

Uhr eine Eilversammlung unter dem Motto „Gegen Polizeirepression“ angemeldet worden. Ein Sprecher der

KKA äußerte sich zu den Vorfällen dahingehend, dass die Verlegungen aller Mahnwachen an den Bahnhof

und das nicht akzeptieren der angemeldeten Eilversammlungen rechtswidrig gewesen wäre. Sie würden
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Sprecher der KKASprecher der KKA

Stefan Bernhard Eck, Abgeordneter desStefan Bernhard Eck, Abgeordneter des

Europäischen ParlamentsEuropäischen Parlaments

gegen Artikel 8 des Grundgesetzes, der das Recht auf

Versammlungsfreiheit regelt, verstoßen. Dem Anmelder

der Mahnwache am Marktplatz wäre zudem ein

Platzverweis für das nördliche Kandel erteilt worden,

nachdem man von dem Recht auf Demonstration

Gebrauch machen wollte, so der Sprecher weiter. Auch

die Stürmung des Zuges in Wörth sei nicht

hinnehmbar. Es könne nicht sein, dass ein

demokratischer Staat rechtsradikale Demonstrationen

schütze und demokratische GegendemonstrantInnen

„kastriere“. Das KKA kündigte an, das Vorgehen der

Versammlungsbehörde anwaltlich prüfen zu lassen und

gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Seine Rede wurde immer wieder durch „Deutsche Polizisten

schützen die Faschisten“‐Rufe unterbrochen.

Stefan Bernhard Eck, Abgeordneter des Europäischen

Parlaments, äußerte sich ebenfalls entsetzt über die

polizeilichen Vorgänge in Kandel und Wörth. Er bedaure,

dass man am heutigen Tage am Ende von 1945 angelangt

sei. Ferner forderte er die Beamten auf, keine weitere

Gewalt auszuüben und das Versammlungsrecht nicht

weiter zu brechen.
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Rechts vor Links gilt offensichtlich nicht nur im Straßenverkehr

Ähnliche Situationen, wie schon am Vormittag, konnten

nach den Kundgebungen bei der Abreise der

TeilnehmerInnen am Bahnhof in Kandel beobachtet

werden. Hier galt offensichtlich erneut „Rechts vor

Links“. Erst nachdem die Rechten unter Polizeibegleitung

in die Züge gebracht worden waren, konnten auch linke

TeilnehmerInnen abreisen. Mehrere Personen hatten sich

über diese Maßnahme erfolglos bei der Polizei beschwert.

Körperliche Durchsuchungen im Intimbereich unter

freien Himmel in der Öffentlichkeit

Mittlerweile meldeten sich bei unseren ReporterInnen

mehrere Personen, die in dem festgesetzten Zug in Wörth

gewesen waren. Nach ihren Aussagen wurde den

AktivistInnen körperliche Gewalt angedroht, falls sie sich

nicht zu erkennungsdienstlichen Zwecken fotografieren

ließen. Eine Person gab an, sie sei in der Öffentlichkeit

regelrecht unter den Augen von Schaulustigen – auch im

Intimbereich – durchsucht worden. Sie habe sich

mehrfach bei den Beamten über das Vorgehen bei der

Durchsuchung beschwert. Die Person schilderte unseren

ReporterInnen das Geschehen weiter: „Ich bin regelrecht angetatscht und begrapscht worden. Mir wurde

unter den Augen von schaulustigen männlichen Gaffern durch Beamtinnen unter den Bügel meines BH´s

gefasst. Ich beschwerte mich mehrmals bei den Beamtinnen, die meine Beschwerde jedoch ignorierten.“

Unter den männlichen gaffenden Passanten will ein weiterer Gegendemonstrant mehrere Neonazis erkannt

haben.
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Sonntag, 01. September 2019

Förder-Abo der Beobachter
News

Schwere Polizeiübergriffe am 7. April 2018 –Schwere Polizeiübergriffe am 7. April 2018 –

ArchivbildArchivbild

AKTUELLE SEITE: START / ALLE ARTIKEL / AKTUELLES / POLIZEI WIRD GEWALTTÄTIG, ANTIFASCHIST VERURTEILT

Polizist will Angeklagten an schwarzer Jacke, grauem T-Shirt und
Sonnenbrille erkannt haben

Polizei wird gewalttätig, Antifaschist
verurteilt
22. Juli 2019 von Alfred Denzinger Kommentar verfassen

Gefällt mir 941 Twittern

Von Alfred Denzinger – Stuttgart/Kandel/Wörth. Es

ging heftig her am 7. April 2018. Die Polizei
demonstrierte ihr Gewaltmonopol über die Grenze

des Üblichen hinaus. Im Wörther Bahnhof kam es
zu schweren Übergriffen von vermummten

Polizeibeamten auf anreisende DemonstrantInnen
in einer „Reichsbahn“ (Versprecher des

Staatsanwalts vor Gericht – er meinte wohl
Regionalbahn). Die etwa 150 AntifaschistInnen im

Zug wollten ins südpfälzische Kandel, um dort
gegen einen rechten Aufmarsch zu protestieren.

Daraus wurde nichts: Die Polizei stürmte den Zug und

hielt die Anreisenden drei Stunden lang in Wörth fest (siehe „Polizei stürmt Zug mit Nazi‐GegnerInnen„).
Angeklagt wurde am Donnerstag, 18. Juli, aber nicht etwa ein Polizist, sondern ein 20‐jähriger Azubi. Das

Urteil von Richterin Schwörer vom Amtsgericht Stuttgart‐Bad Cannstatt: 30 Stunden gemeinnützige Arbeit
wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Polizeiübergriff in Wörth schlug damals hohe Wellen. Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke aus

den Bundesländern Baden‐Württemberg und Rheinland‐Pfalz – Gökay Akbulut, Michel Brandt, Brigitte
Freihold, Heike Hänsel, Tobias Pflüger, Bernd Riexinger und Alexander Ulrich – wandten sich an die

Datenschutzerklärung Kontakt Twitter Impressum Rss
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jeweiligen Landesinnenministerien und das Bundesinnenministerium (siehe „Auch Polizei muss

Grundrechte achten„). Die Bundestagsabgeordneten erklären, dass Berichte, Fotos und Videos unter

anderem des Online‐Politikmagazins Beobachter News zeigten, dass es vor den Demonstrationen am 7.
April 2018 in Kandel am Bahnhof Wörth zu einem massiven und gewalttätigen Polizeieinsatz

kam. Eingesetzt waren Landespolizisten aus den beiden Bundesländern und die Bundespolizei.

Vermummt und gewaltbereit

Obwohl nach Berichten die Zugfahrt friedlich verlief und der Zug nahezu überfüllt war, drängten
vermummte und behelmte Beamte – auch unter Anwendung von Gewalt – hinein. Danach wurden laut

Berichten alle Fahrgäste von den Polizisten durchsucht, ihre Personalien aufgenommen und gefilmt.
Insgesamt wurde der Zug drei Stunden im Bahnhof festgehalten, sodass die DemonstrantInnen nicht mehr

an den Kundgebungen in Kandel teilnehmen konnten und ihnen so ihr Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit verwehrt wurde.

Diese ganzen Umstände waren aber vor dem

Amtsgericht völlig ohne Bedeutung. Allein der
Umstand, dass sich die jungen Nazigegner

„untergehakt“ hatten, reichte Richterin Schwörer für die
Verurteilung wegen Widerstands. Der polizeiliche

Platzverweis sei zweifellos angeordnet gewesen, und der
Angeklagte sei durch den Polizeibeamten identifiziert

worden. Zugunsten des Antifaschisten wirkte sich das
angewandte Jugendstrafrecht aus.

Störungen zu verhindern, das sei ihr Auftrag gewesen,

gab der 47‐jährige polizeiliche Zugführer vor Gericht
an. Man habe in Wörth nicht zusteigen können. Die Insassen des Zugs hätten geschlagen und getreten.

Darau in habe man Gewalt eingesetzt.

„Wenn ich nicht schon so alt wäre, wäre ich auch dabei“

Die Staatsanwaltschaft forderte 35 Stunden

gemeinnützige Arbeit – Rechtsanwalt Thomas Fischer
plädierte auf Freispruch. Er führte aus, wer an diesem

besagten Tag auf der rechten Seite vertreten war: AfD,
NPD und die „Identitäre Bewegung“ (IB). „Alle bekannt“,

verdeutlichte er. Auch die Verbindungen der IB zum
rechtsextremistischen Christchurch‐Attentäter von

Australien seien hinlänglich bekannt. Er wies auch auf
die Ermordung des Regierungspräsidenten Walter
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Lübcke (CDU) und die Todeslisten der terroristischen Organisation „Nordkreuz“ hin. „Ich bin um jeden

jungen Mann dankbar, der dagegen aufsteht“, formulierte der Verteidiger eindrücklich. „Wenn ich nicht

schon so alt wäre, wäre ich auch dabei“. Sein Mandant möge zwar dort dabei gewesen sein, und es könne
sogar möglich sein, dass er sich untergehakt habe. Dies allerdings sei nicht nachgewiesen, so Fischer.

SymbolbildSymbolbild

Richterin Schwörer verurteilte den jungen Mann schließlich zu 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit wegen
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Von der Auferlegung der Gerichtskosten wurde abgesehen.

Polizeiliche Videoaufnahmen wurden dem Gericht nicht vorgelegt. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt,

aber naheliegend.

Unser Video vom damaligen Polizeiübergriff in Wörth:

Kategorie: Aktuelles, Alle Artikel, Antifa, Gerichtsurteile, Neonazis, Prozessbericht, Rechtliches
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Rheinland-Pfalz 2018: In Kandel demonstrieren
rechte Szenen und AfD Hand in Hand

Kira Ayyadi

Jeden Monat: Rassistische Hetze in Kandel

Nachdem im rheinland-pfälzischen Kandel ein jugendlicher Geflüchteter im
Dezember 2017 seine Ex-Freundin ermordete, wurde die Stadt 2018 zum
Austragungsort für zahlreiche rechtsextreme bis rechtspopulistische
Demonstrant*innen, die sich angeblich für Frauenrechte und gegen sexualisierte
Gewalt einsetzten.

Hauptakteur der Demonstrationen war das so genannte “Frauenbündnis Kandel”.
Das hauptsächlich aus Männern bestehende Frauenbündnis führt seine
flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen mit Beteiligung von Nazis,
Rechtsextremen und AfD-Vertreter*innen bisher überwiegend in Kandel durch.
Anmelder Marco Kurz wird von lokalen Medien als der Reichsbürger-Szene
zugehörig beschrieben. Er hatte bereits 2017 mit einer Facebookgruppe (“Der
Marsch 2017”) erfolglos versucht, mit bundesweiter Mobilisierung eine
Großdemonstration in Berlin zu organisieren, um die Regierung zu stürzen. Für
Informationen zum Demo-Geschehen in Kandel verweist Kurz auf die Website
“Kandel ist überall”, die laut Impressum zur Werbeagentur von Christiane
Christen gehört – bis 2017 stellvertretende AfD-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz.

Die Demonstrationen:

Während das schreckliche Verbrechen eines aus Afghanistan geflüchteten Täters
an der 15-jährigen Mia in Kandel (Südpfalz) ist viele Menschen mit Trauer
erfüllte, instrumentalisierten Rassist*innen bis hin zu Mandatsträger*innen der
AfD die furchtbare Tat schnell für ihre Zwecke. Sie schüren mit ihrer widerlichen
Hetze Hass gegen alle Geflüchtete, die Eltern der getöteten und das Umfeld.
Erstmals riefen am 02.01.2018 Islamfeind*innen aus der nationalistischen
Heidelberger Bewegung „Ein Prozent“ um Edgar Baumeister und Marco Kurz zu
einer Demo in Kandel auf. Dabei ging es ihnen nicht um ein Gedenken an das
Opfer, sondern darum ,die Tötung des Mädchens für ihre rassistischen Zwecke zu
missbrauchen und Hass zu schüren gegen alle Geflüchteten und diese
unterstützenden Menschen. Rund 500-1.000 Rassist*innen kamen in Kandel
zusammen. Der Tag begann mit einem “Flashmob“ der extrem Rechten
“Identitären Bewegung Baden“ vor dem Drogeriemarkt, in dem die Tat geschah:
Sie entrollten ein Banner mit der Aufschrift “Remigration”. Am Abend des 02.
Januars folgte der “Trauermarsch”, den der rechte Aktivist Marco Kurz
angemeldet hatte (“Der Marsch 2017”): eine martialische Inszenierung von
Vertretern der NPD,  “Ein Prozent“, AfD, III. Weg, Bürgerforum Rhein-Neckar,
Berserker Pforzheim und Hooligans aus Kaiserslautern, die Seite an Seite mit
Kandeler Bürger*innen demonstrierten und dabei Parolen wie “Merkel muss
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weg”, “Volksverräter“ und “jeder hasst die Antifa” skandierten. Aus der
Demonstration wurden auch Gegendemonstrant*innen attackiert.

Am 06.01.2018 folgte ein NPD-Aufmarsch in Kandel mit Flugblattverteilung und
Abschlusskundgebung in der Nähe des Tatortes. Mit etwa 15 Personen stellte sie
jedoch eine geringe Anzahl an Teilnehmer*innen dar. Die Redebeiträge von
Ricarda Riefling, Jan Jäschke, Günter Deckert und Markus Walter gingen unter
dem lautstarken Protest der anwesenden 150 Gegendemnostrant*innen  unter.
Abgeschirmt von einem großen Polizeiaufgebot blieben die hetzenden Inhalte der
Reden für Anwohner*innen und Passant*innen weitgehend ungehört.

Am 28. 01.2018organisierte der “Trauermarsch”-Organisator Marco Kurz eine
weitere Demonstration, diesmal als “Frauenbündnis Kandel” mit dem Motto
“Sicherheit für uns und unsere Kinder”. Etwa 1.000 Menschen, der Großteil aus
Baden-Württemberg, nahmen an der Demonstration teil, darunter NPD-Kader wie
Christian Hehl (NPD, Stadtratsmitglied Mannheim), Ricarda Riefling & Markus
Walter (NPD Westpfalz). Christina Baum, stellvertretende Landesvorsitzende der
AfD Baden-Württemberg hielt einen Redebeitrag auf der Demonstration und
posierte in der Zugspitze der Demo hinter dem Frontbanner “Kandel ist überall“.
Sie betreibt auch die gleichnamige Website. Erneut kam es zu Angriffen einzelner
Hooligangruppen auf Gegendemonstrant*innen.

Am 03.03.2018 wurde die südpfälzische Kleinstadt Kandel zum wiederholten Mal
zur Wallfahrtsstätte von rechten Hetzer*innen. Die Demonstration des
rassistischen Bündnisses „Kandel ist überall“ wurde von der
Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Landesvorsitzenden der AfD in
Baden-Württemberg, Christina Baum, angemeldet. Eine weitere Demo meldete
Marco Kurz an. Beide Versammlungen verbreiten übelste rassistische Hetze.
Insgesamt 3.500 Rassist*innen beteiligte sich bei den Veranstaltungen.

Und auch danach kommt Kandel nicht zur Ruhe, mindestens monatlich wird
demonstriert, wie eine “kleine Anfrage” der CDU im Landtag Rheinland-Pfalz
vom Oktober 2018 zeigt. Am 24.03.2018  ziehen wieder rund 2.000 Rassist*innen
und Rechtsextreme durch Kandel, am 07.04.2018 sind es 900, am 05.05.2018 sind
es 300, am 02.06.2018 sind es 150, am 16.06.2018 sind es 90, am 07.07.2018 sind
es 300, am 04.08. sind es 250, am 01.09.2018 ebenfalls, am 06.10.2018 sind es
300. Laut Medienberichterstattung gab es auch im November eine Kundgebung
am 03.11. (300 TN) und am 01.12. (200 TN) ( vgl. Welt, II).

Dass am 3. 09.2018 der Täter, der afghanische Flüchtling Abdul D., zu achteinhalb
Jahre Haft vor dem Landgericht Landau verurteilt wird, ändert an den Aktivitäten
nichts.

Aus Kandel strahlten die Vermischung von Sexismus und Rassismus auch in
andere Städte in Rheinland-Pfalz aus und nahm weitere rechtspopulistische
Narrative auf: So organisierte Marco Kurz eine Demonstration am 21.07.2018 in
Ludwigshafen vor dem Verlagsgebäude der Tageszeitung “Rheinpfalz” gegen
“Lügenpresse” und “links-grün versifften Journalismus”. Kurz war über die
Medienberichterstattung unzufrieden – für ihn ein Grund, die freie Presse
anzugreifen.

Rheinland-Pfalz 2018: In Kandel demonstrieren ... https://www.belltower.news/jahresrueckblick-rhe...

2 of 7 1/19/20, 7:30 PM



Weitere Demonstrationen:

Am 27.01.2018, also am Holocaust-Gedenktag, meldete der in der Region Alzey
bekannte Neonazi Florian Grabowski mit Unterstützung der rechtsextremen
Kleinstpartei “Die Rechte” und der “Kameradschaft Zweibrücken” eine
rassistische “Kundgebungstour” durch Dörfer in Rheinhessen an (Wörrstadt,
Saulheim, Wöllstein).

Am 03.02.2018 veranstaltete die AfD eine Kundgebung unter dem Motto “Bürger
schützen, Asylwahnsinn stoppen” in Haßloch. Dabei waren  neben dem
Landtagsmitglied Joachim Paul noch die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst
und der Vorsitzende des neu gegründeten Ortsverbandes Peter Stuhlfauth, der
zugleich Polizeikommissar ist. Anlass war der schwierige Fall eines in Haßloch
untergebrachten straffälligen Geflüchteten, der wegen Sexualdelikten und
Beleidigung bereits  verurteilt worden war. Die umstrittene Zuordnung des
Geflüchteten nach Haßloch wurde für pauschale Hetze gegen alle Geflüchteten
und Muslime genutzt.

Am 23.02.2018, dem Jahrestag der Bombardierung Pforzheims,  gab es eine
revisionistische Fackel-Mahnwache  auf dem Pforzheimer Wartberg mit rund 70
Neonazis vom „Freundeskreis ein Herz für Deutschland“. An den
Gegenprotesten nahmen rund 400 Menschen teil.

Am 05.05.2018 organisierte der CDU-Politiker und Ökonom Max Otte die
rechtspopulistische Veranstaltung „Neues Hambacher Fest“ im Hambacher
Schloss in Neustadt an der Weinstraße. Offiziell wurden 1.250 angemeldete
Teilnehmer*innen erwartet. Letztlich nahmen etwa 450 Anhänger*innen des
konservativen bis rechtspopulistischen Spektrums teil. Vor Ort waren etwa der
islamfeindliche und Desinformationen verbreitende Autor Thilo Sarrazin (SPD),
der Bundesvorsitzende und Europaabgeordnete der AfD Jörg Meuthen, der
Landtagsfraktions- und Landesvorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz Uwe Junge
und der Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der AfD
Bernd Baumann (vgl. Beobachternews).

Am 22. Juni führte die AfD eine Veranstaltung auf dem Hambacher Schloss
durch – insgesamt die dritte Veranstaltung an diesem Ort, zu der es Gegenproteste
verschiedener Bündnisse mit rund 500 Teilnehmenden gab. Das Hambacher
Schloss (früher Kästenburg, im Volksmund auch Maxburg) beim Ortsteil
Hambach der rheinland-pfälzischen Stadt Neustadt an der Weinstraße wurde im
Mittelalter als Burg erbaut und in der Neuzeit schlossartig ausgestaltet. Wegen des
1832 dort ausgerichteten Hambacher Festes gilt es neben der Frankfurter
Paulskirche als wichtigstes Symbol der deutschen Demokratiebewegung –
weshalb die AfD dort so gern provoziert. 50 AfD-Anhänger*innen um Uwe Junge
hörten dort einen Vortrag von Alexander Gauland.

Am 24. 06.2018 gab es einen rassistisch-flüchtlingsfeindlich motivierten
Aufmarsch in Speyer, organisiert von der rechtspopulistischen “Wutbürger”-
Bewegung “Bürgerwille e.V.”. Zu der als “Großkundgebung” angekündigten
Veranstaltung kamen rund 100 Menschen – Rechtsextreme, Nazi-Hooligans,
Wutbürger*innen und AfD-Funktionäre und Fans. Hauptrednerin war AfD-
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Bundestagsmitglied Nicole Höchst. Daneben trat der bekannte Speyerer Hetzer
Dennis Bundschuh auf, Marco Kunz vom “Frauenbündnis Kandel” war auch
dabei. Die Tontechnik stellte der für die rechtsextreme Partei “Die Republikaner”
im Speyerer Stadtrat sitzende Alois Robösch. Vorgeschobener Anlass dieser
Demonstration war die Erweiterung der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in der
ehemaligen Kurpfalz-Kaserne. In Wahrheit ging es auch hier um rassistische
Hetze gegen alle Muslime und Geflüchtete, deren Aufnahme verhindert werden
soll.

Im September 2018 gab es eine Neonazi-Demonstration in Alzey. Mit der
Szene-Größe  Florian Grabowski demonstrierten die rechtsextreme Partei “Die
Rechte Südwest”, die neu gegründete “Kameradschaft Rheinhessen” und der
“Nationale Widerstand Zweibrücken”: 50 Personen.

In Mainz tritt am 02.09.2018 Alexander Gauland im Mainzer Schloss auf – und
nutzt den tragischen Vorfall in Chemnitz für seine rassistische Stimmungsmache.
Gemeinsam mit AfD-MdL Joachim Paul und AfD-MdB Sebastian Münzenmaier
sprach er im Mainzer Schloss vor rund 200 Parteianhänger*innen. Die Reden
wurden zusätzlich im Live Stream übertragen. Laut Gauland hätten die deutschen
Behörden versagt, da sie den “Totschläger des Deutschen in Chemnitz” nicht
frühzeitig abgeschoben hätte. Ein Besucher der Veranstaltung zeigte vor Betreten
des Schlosses den Hitlergruß. Später wurden seine Personalien aufgenommen, wie
die Allgemeine Zeitung berichtete. 1.500 protestierten dagegen. Auch der Verein
“Mainz 05” beteiligte sich an dem Gegenprotest und schaltet einen Anzeige in der
Mainzer Allgemeinen Zeitung: “Wenn auswärts an diesem Samstag die bessere
Alternative in Deutschland ist”. Die AfD Mainz jammerte auf Facebook, dass der
Verein versuche, “gegen die einzige Opposition im Land zu politisieren”.

Weitere Ereignisse in Rheinland-Pfalz:

Rechtsruck im Kuratorium der Landeszentrale für Politische Bildung

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt kam es bereits im November 2017
in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz zu einer Personalie, die
zunächst unspektakulär scheint, bei näherer Betrachtung aber sehr nachdenklich
stimmt: Auf Vorschlag der AfD ist der umstrittene freiberufliche Historiker und
Autor Stefan Scheil Mitglied im Kuratorium der Landeszentrale für politische
Bildung in Rheinland Pfalz geworden. Seine Thesen gelten als revisionistisch, sein
Verleger sitzt im Zentrum der „Neuen Rechten“, die den Parlamentarismus
ablehnt. „Der „Sezession“-Autor und AfD-Funktionär Stefan Scheil ist ein
weiteres Beispiel dafür, wie das völkisch-nationalistische Umfeld um den Verleger
Götz Kubitschek Zugang zu den Institutionen unserer Demokratie erhält.

Koblenzer Neonazi-Prozess um “Aktionsbüro Mittelrhein”  aus formellen
Gründen ausgesetzt

In dem Prozess gegen Mitglieder des “Aktionsbüros Mittelrhein” geht es um
mutmaßliche Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung
und Sachbeschädigung. Im ersten Anlauf war das Mammutverfahren 2017 vom
Landgericht wegen der “überlangen Verfahrensdauer” von mehr als vier Jahren
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ohne Urteil eingestellt worden.

Auf eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft hin hatte das Oberlandesgericht
(OLG) Koblenz die Einstellung aufgehoben und einen Neustart verfügt. Mehrere
Vorwürfe der ersten Anklageschrift sind nun jedoch nicht mehr enthalten. Von den
einst 26 Angeklagten sind in der zweiten Runde noch 17 übrig. Wegen formeller
Gründe wurde der Neonazi-Prozess im November bis Anfang 2019 vorerst
ausgesetzt.

Rechtsextreme Kampfsportszene

Die Kampfsportszene wird zunehmend attraktiv für Rechtsradikale und Neonazis.
Ein zentrales Event in der Szene ist der faschistische “Kampf der Nibelungen” .
Nach SWR-Recherchen gibt es auch in Rheinland-Pfalz Akteure, die eng mit dem
„Kampf der Nibelungen“ verbunden sind. In Vettelschoß bei Neuwied hat es vor
fünf Jahren die erste Kampfsportveranstaltung dieser Art gegeben. Damals hieß es
noch „Ring der Nibelungen“, und es kamen etwa 150 Zuschauer.  Nach SWR-
Recherchen hat der „Asgard Fight Club“ in Vettelschoß in diesem Jahr für den
„Kampf der Nibelungen“ geworben. Zudem seien zwei szenebekannte Neonazis
aus dem Raum Ludwigshafen unter anderem als Kämpfer dabei gewesen.

Stadt Worms muss entlassene Mitarbeiter wieder einstellen

Die Stadt Worms muss mehrere fristlos entlassene Mitarbeiter des Ordnungsamtes
wieder einstellen. Sie sollen über ihre Mobiltelefone rechtsextreme Nachrichten
verschickt haben. Das Mainzer Arbeitsgericht hatte ihre Kündigungen als
unrechtmäßig beurteilt (vgl. SWR).

Rechtspopulismus in Rheinland-Pfalz

Mainz: AfD-Vorstand will Christen wegen Nähe zu Ex-NPD-Funktionär
ausschließen

Die frühere stellvertretende Landeschefin der AfD, Christiane Christen aus
Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis), soll aus der Partei ausgeschlossen werden. Ein
entsprechendes Verfahren hat der Landesvorstand unter Partei- und Fraktionschef
Uwe Junge vor dem Landesschiedsgericht eingeleitet. Christen soll mit dem
früheren NPD-Funktionär Sascha Wagner „systematisch politisch kooperiert“
haben. Vor allem in dem Bündnis „Kandel ist überall“.

AfD-Politiker wegen Hooligan-Attacke des 1. FC Kaiserslautern verurteilt

Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Mainz,
Sebastian Münzenmaier, wurde im Dezember 2018 wegen Beihilfe zu
gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 16.200 Euro verurteilt.
Grund:  2012 hatte er Hooligans des 1. FC Kaiserslautern dabei geholfen, Fans
von Mainz 05 zu überfallen. Die Fans sollen dabei Knochenbrüche und
Platzwunden erlitten haben. Bei einer Durchsuchung von Münzenmaiers Wohnung
direkt nach der Tat fand die Polizei einen Teleskopschlagstock, eine Sturmhaube
und Trophäenfotos von vorherigen Hooligan-Attacken.
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Auch AfD-Mann Uwe Junge war bei dem extrem rechten Aufmarsch in
Chemnitz dabei

Der Vorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, galt bisher als Vertreter
der bürgerlichen Richtung in der AfD. Das hinderte den ehemaligen
Bundeswehroffizier allerdings nicht daran, am 01. September 2018 in Chemnitz
bei der rassistischen Großdemonstration die Führungsspitze der AfD zu vertreten
und mit Björn Höcke (Landesvorsitzender AfD Thüringen), Andreas Kalbitz
(Landesvorsitzender AfD Brandenburg) und Uwe Junge (Landesvorsitzender der
AfD Rheinland-Pfalz) und Josef Dörr (Landesvorsitzender der AfD Saarland) zu
demonstrieren (vgl. BTN), gefolgt von 4.500 anderen rechten Menschen, unter
anderem Lutz Bachmann mit seinen Anhänger*innen von Pegida. Den allerdings
will Junge gar nicht gesehen haben (obwohl Fotos von der Demonstration anderes
nahelegen, da sie direkt beieinander stehen) und distanzierte sich hinterher wenig
glaubwürdig.

Hetze durch AfD-Frau Nicole Höchst

Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst aus Speyer ist  Lehrerin und sitzt in
der Bundesprogrammkommission der AfD. Sie teilt Beiträge der
rechtsextremen“PI-News“ und äußert sich offen islamfeindlich. Sie tritt gegen die
Ehe für alle und gegen das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare ein. Auch
wettert sie gegen eine angebliche Frühsexualisierung von Kindern an den Schulen
(vgl. Queer). Ihren Rassismus belegte sie u.a. 2018 im Bundestag durch eine
“kleine Anfrage” am 22. März 2018: Die Abgeordneten Nicole Höchst, Franziska
Gminder, Jürgen Pohl, Verena Hartmann sowie die gesamte AfD-
Bundestagsfraktion unter Leitung Alice Weidels und Alexander Gaulands möchten
von der Bundesregierung wissen, wie viele Menschen in Deutschland als
schwerbehindert gelten, um dann Mutmaßungen über die Auswirkungen
„inzestuöser Verhältnisse“ innerhalb Migranten-Familien anzustellen (vgl. BTN).
Weitere Presse gab es im Oktober 2018, als Höchsts 14-jährige Tochter Ida-Marie
Müller mit einem rassistischen Gedicht einen Poetry Slam zum Thema
„Zivilcourage“ im Rahmen der “Interkulturellen Wochen” in Speyer trollte (vgl.
BTN). Um eine maximale Provokation zu erreichen, will die AfD ausgerechnet
die massiv homofeindliche Nicole Höchst in das Kuratorium der Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld entsenden, die die Aufgabe hat, der gesellschaftlichen
Diskriminierung von Lesben und Schwulen entgegenzuwirken. Die Mehrheit des
Bundestages verweigerte dies im Dezember 2018 allerdings nun schon zum
zweiten Mal (vgl. Queer).

AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz wirft Abgeordneten raus

Der rheinland-pfälzische AfD-Abgeordnete Jens Ahnemüller ist mit sofortiger
Wirkung aus der Mainzer Landtagsfraktion ausgeschlossen worden. “Der Fraktion
liegen eindeutige Hinweise vor, dass Herr Ahnemüller wiederholt Kontakte zu
rechtsextremen Kreisen unterhalten und deren Unterstützung in Anspruch
genommen hat”, heißt es in einer nach der Fraktionssitzung am Dienstag
verbreiteten Presseerklärung. Trotz erfolgter Abmahnung seien diese Kontakte
aufrecht erhalten worden. Obwohl die Fraktion “keinen Zweifel an der
demokratischen Gesinnung” des Abgeordneten habe, gebe es keine Basis für eine
weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr (ND). Es waren Kontakte zur NPD
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"Rechts von Kandel – Antifaschismus und die
rechten Strippenzieher" – Voller Saal bei "WIR
sind Kandel"-Veranstaltung

Viele Zuhörer kamen zum Vortrag von Christian Ratz und John Brambach.
Fotos: Pfalz-Express

Kandel – „Ich bin nicht rechts, ich bin kein Nazi, aber mich stört Vieles“ –
diese Aussage fällt in der ein oder anderen Form häufig, wenn es um die
Asylpolitik der Bundesregierung geht.

Auch der Pfalz-Express hörte dieses Statement immer wieder bei einer Umfrage in
der Kandeler Hauptstraße im April diesen Jahres. Manche wollen etwas dagegen
tun und gehen demonstrieren. Die Demos ziehen jedoch auch zahlreiche Vertreter
des rechtsextremen Spektrums an.

Seit dem Tötungsdelikt an Mia V. im Dezember 2017, mutmaßlich begangen von
einem afghanischen, polizeibekannten Asylbewerber, ziehen regelmäßig
Demonstrationen durch die kleine Stadt, die „Grenzen dicht“, „Widerstand“ oder
„Merkel muss weg“ fordern.

Bislang sind die Hauptorganisatoren der Demonstrationen das AfD-basierte
Bündnis „Kandel ist überall“ um die baden-württembergische AfD-
Landtagsabgeordnete Christina Baum und das „Frauenbündnis Kandel“ um Marco
Kurz.

Gemeinsam hatten die beiden Gruppen am 3. März knapp 4.000 Demonstranten
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motivieren können. Seit einiger Zeit agieren „Kandel ist überall“ und
„Frauenbündnis Kandel“ getrennt. Die Zahl der Teilnehmer hat mittlerweile
abgenommen.

Gegendemonstrationen und Bündnisse für Toleranz und eine offene Gesellschaft
bildeten sich gleich zu Beginn der rechtsgerichteten Demos – in Kandel
beispielsweise „WIR sind Kandel“ (WsK), das von der Stadt unterstützt wird, oder
„Kandel gegen Rechts“. Auch das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus
Südpfalz“ beteiligt sich regelmäßig.

Unkenntnis über rechtsextremen „Beifang“

Viele Bürger, die an den rechten Demonstrationen teilnehmen, wüssten nicht, wer
da in Wahrheit alles mitlaufe, sagen die Fotojournalisten Christian Ratz und John
Brambach (beide aus dem Rhein-Neckar-Raum), die von WsK zu einem Vortrag
mit dem Thema  „Rechts von Kandel – Antifaschismus und die rechten
Strippenzieher“ eingeladen worden waren.

Sie sind Kenner der rechten Szene und haben alle Kundgebungen in Kandel
fotografisch dokumentiert. Gezeigt wurde auch ein Video von Ausschreitungen
beim „Kandel ist überall“-Marsch am 3. März in der Rheinstraße.

Mit einem Fotovortrag stellten sie das „Who is Who“ der Szene im Kultursaal der
Stadthalle vor über 100 Zuhörern vor.

„Identitäre, Berserker, III. Weg und NPD“

Die beiden Journalisten hatten in Kandel beispielsweise Mitglieder der
„Identitären Bewegung“ (IB) dokumentiert, die vom Verfassungsschutz
beobachtet wird.

Das Symbol der Bewegung ist der gelbe griechische Buchstabe Lambda (Λ = L)
auf schwarzem Grund. Schlagworte sind „Fortress Europe“, „Defend Europe“,
„Macht die Grenzen dicht“ oder „Remigration“. Die Ideologie: Widerstand gegen
den „großen Bevökerungsaustausch“ in Europa, der von einer „Sozial-Asyl-
Migranten-Lobby“ voran getrieben werde.

Auch in Kandel unterwegs: Die Hammerskins/LUNARA: „Ludwigshafener
Nationalisten und Rassisten“, so Ratz und Brambach. „Hooligans aus dem Rhein-
Pfalz-Kreis, von Sicherheitsbehörden als terroristische Vereinigung eingestuft.“

Die Organisation der Hammerskins steht der White-Power-Bewegung in den USA
nahe – wo sie auch entstand –  und legt großen Wert auf die „Reinheit der Rasse“.

NPD-Vertreter sind ebenfalls regelmäßig bei den Kandeler Demos dabei: Ricarda
Riefling vom NPD-Bundesvorstand und dem „Ring nationaler Frauen“, Markus
Walter, NPD-Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, Dominik Stürmer,
stellvertretender Landesvorsitzender der NPD Baden-Württemberg, Jaqueline
Süßdorf von der NPD Saarbrücken und dem „Bündnis Saar“ oder Reiner
Berberich von NPD Rhein-Neckar wurden – nicht nur – von Ratz und Brambach
mit der Linse festgehalten.
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Weiter ging es beispielsweise mit Edgar Baumeister von der „Ein
Prozent“-Bewegung Rhein-Neckar (Ein Prozent für unser Land) (auch Ein
Prozent), Sascha Wagner, Rechtsrock-Veranstalter und NPD-Aktivist, den „Freien
Nationalisten Kraichgau (bis 2015), die in der Partei „Die Rechte“ organisiert
sind, Sascha Palosy von den „Berserkern Pforzheim“, die im Zusammenhang mit
„Hooligans gegen Salafisten“ (HoGeSa) aufgefallen sind, Klaus Armstroff,
Parteivorsitzender „Der III. Weg“ (eine neonazistische Kleinpartei) und Ex-NPD-
Funktionär,  oder René Schrade, „Blood and Honour“ (Blut und Ehre) und NPD
Esslingen.

Es folgten Alexander Flätgen (Skinheads Deutschland), der im April ein Konzert
der rechten Band „Kategorie C“ mitorganisiert und laut Ratz und Brambach beim
Angriff auf den Linken-Politiker Özcetin beteiligt gewesen sein soll, Jan Jaeschke,
Kreisvorsitzender des NPD-Kreisverbands Rhein-Neckar und Beisitzer im
Landesvorstand Baden-Württemberg, Günter Deckert, ehemaliger
Gymnasiallehrer und Holocaust-Leugner, der mehrfach unter anderem
wegen Volksverhetzung in Haft saß, und Reichsbürger (erkennen die BRD nicht
an) und New World Order-Leute (Verschwörungstheoretiker) – die Liste setzte
sich noch eine Weile fort.

AfD-Politiker dabei

Die beiden Referenten führten weiter aus, dass sich auch viele AfD-Politiker an
den Demonstrationen beteiligt hätten, allen voran natürlich Christina Baum, AfD-
Abgeordnete im baden-württembergischen Landtag, Christiane Christen von der
AfD Speyer, bei der es Verflechtungen gebe mit der Werbeagentur „Vitamin C
GmbH“, „Kandel ist überall“ und mit „Bürgerwille e.V. –Verein für
Verfassungstreue“.

Auch die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Hoechst aus Speyer sei bei „Kandel
ist überall“ an vorderster Front mitgelaufenen.

Myriam Kern, ehemalige AfD-Stadträtin aus Landau, die sich selbst „Die Stimme
von Kandel“ nennt, gehörte mit zu den Bannerträgerinnen in der ersten Reihe und
hat mehrmals alleine oder in Begleitung vor der Kandeler Verwaltung protestiert.

Auch Andreas Kalbitz (AfD-Landtagsabgeordneter in Brandenburg), Guido
Reil, AfD-Politiker aus NRW, oder Torsten Frank, AfD-Mitglied aus dem
Westerwald, waren bei den Kundgebungen in Kandel – Frank sogar mehrfach als
Anmelder der Demos von „Kandel ist überall.“ Die Forderung eines „gesunden
Rassismus“ führte 2015 zu einem Parteiausschlussverfahren, das jedoch scheiterte.

Die (AfD)-„Politiker“-Liste der beiden Journalisten war wie die
„Rechtsextemen“-Liste noch deutlich länger.

„Antifa oft verkannt“

Aufräumen wollten Ratz und Brambach mit Missverständnissen und Vorurteilen
über „die Antifa“.

Ab den 1920er Jahren würde der Bgeriff „Faschismus“ für alle extrem
nationalistischen, nach dem Führerprinzip organisierten Bewegungen, Ideologien
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oder Herrschaftssysteme verwendet, die seit dem Ersten Weltkrieg die
parlamentarischen Demokratien abzulösen suchten, so die Referenten in ihrem
Vortrag.

Antifaschismus hingegen bezeichne alle sozialen Bewegungen und Ideologien, die
sich gegen jede Erscheinungsform von Faschismus wendeten.

„Antifa“ sei ein Akronym für Antifaschistische Aktion, die besonders beim
„Relativieren, Rechtfertigen oder Verharmlosen des Nationalsozialismus und
seiner Verbrechen“ zum Tragen käme.

Appell an soziales Umfeld: „Beteiligt euch, Kandel“

In der nachfolgenden Fragerunde und Diskussion ging es in der Hauptsache
darum, wie man in Kandel Marco Kurz und sein „Frauenbündnis Kandel“
loswerden könnte. Kurz hat bis Ende 2019 jeweils am ersten Samstag im Monat
Versammlungen in Kandel angemeldet.

Einige Bürger appellierten, Freunde, Nachbarn, Familie, Vereinskameraden,
Arbeitskollegen – schlichtweg das gesamte soziale Umfeld – zu mobilisieren.

Jutta Wegmann, Mitinitiatorin von „WIR sind Kandel“ rief dazu auf, zahlreich am
Tag der offenen Gesellschaft am 16. Juni teilzunehmen. Gemeinsam mit der
Bürgergemeinschaft Kandel lädt WsK an diesem Tag zum offenen Picknick ein:
Jeder bringt etwas zu Essen mit und teilt es mit anderen. An der gemeinsamen
Tafel sollen sich neue Kontakte und interessante Gespräche ergeben.

Marco Kurz hat an diesem Tag eine „Zwischendemo“ um 12 Uhr auf dem
Marktplatz angemeldet. Auch einen „Spaziergang“ soll es wieder geben. Das sei
doch ein guter Grund für die Kandeler Bürger, am Tag der offenen Gesellschaft
teilzunehmen, sagte Jutta Wegmann.

Zu Beginn des Vortrags im Kultursaal waren Ratz und Brambach ´kurz auf
Kurz´eingegangen und berichteten von seinem fehlgeschlagenen Versuch, mit dem
„Marsch 2017“ die „Regierung zu stürzen“, von einer Briefkastenadresse und
einer Straße, die Kurz als Wohnanschrift angegeben habe. Die Straße existiere,
aber die Hausnummer gebe es nicht, so die Referenten.

Die Zahl der Rechtsextremen, die auf der Straße aktiv seien, schätzen Ratz und
Brambach auf die Frage eines Zuhörers hin auf etwa 10.000.

Einige müssen draußen bleiben

Von der Veranstaltung ausgeschlossen wurden einige Besucher, die an den
„Kandel ist überall“- und „Frauenbündnis Kandel“-Demos teilgenommen hatten.

Die Veranstalter hatten von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und mit einem
Schild am Eingang darauf hingewiesen, dass „Personen, die rechtsextremen- oder
rechtspopulistischen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen
Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische,
nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen
in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von
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dieser auszuschließen.“

Das verärgerte die Ausgeschlossenen, die den Veranstaltern antidemokratisches
Verhalten vorwarfen. Man habe nur zuhören und auch einmal in Ruhe die „andere
Seite“ hören wollen, schrieb ein Mann, der draußen bleiben musste, dem Pfalz-
Express.

Im Saal war man der Meinung, die Personengruppe habe die Veranstaltung
sprengen wollen.

Zum Abschluss gab es „Pfälzer Währung“ (Wein) als Dank an die beiden
Journalisten und für die Besucher Briefkastenaufkleber zur Abwehr von Flyern
von Kurz, Baum und Co. (cli) 

Briefkastenaufkleber
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Betrachtungen zu  #kandelistueberall
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts 
(www.ka-gegen-rechts.de / Medien)          (Stand: 7. Februar 2018)

Der aktuelle 'patriotische' Diskurs ist geprägt von als 'weiblich' konnotierten The-
men, vorgetragen von Frauen, die sich in Bündnissen organisieren. In der Regel 
sind die Protagonistinnen in der AfD organisiert oder mit dieser Partei assoziiert. 
Die Entwicklung verläuft bundesweit und zügig.
Als exemplarisch für die Motivationen dieser Entwicklung kann man eine Rede se-
hen, die am 3. Februar bei der Kundgebung von “Zukunft Heimat” in Cottbus ge-
halten worden ist: “Simone”, die auch in Kandel am 28. Januar aktiv gewesen war,  
erläuterte in knappen Worten das Grundprinzip:
Frauen werden als potentielle “Mütter” begriffen, und niemand könne einer “Mut-
ter verwehren, dass sie ihre Kinder schützen” wolle. Der 'patriotische' Widerstand  
erscheint auf diese Weise unpolitisch und sieht sich selbst (trotz nationalistischer  
Tendenzen) gegen Instrumentalisierungsvorwürfe (“Nazikeule”)  gewappnet,  weil  
er sich auf natürliche Reflexe des Schützenwollens beruft. Bei den Demos sind 
natürlich auch Männer zur Teilnahme aufgefordert.
  

In ihrer Rede auf der Cottbusser “Demo 
gegen Zuwandeung” (Zitat RT) erläuterte 
“Simone” ihre Sicht auf einen nunmehr 
beginnenden „Widerstand von Frauen“ 
gegen  die  Flüchtlingspolitik  der  Bun-
desregierung  im  Geiste  einer  neu  er-
keimten Volksgemeinschaft. Die Zeit, in 
der  man  Untaten  islamisch  geprägter 
Männer (und Frauen) „ertragen“ habe, 
fände „jetzt ein Ende“:

Für viele von uns gibt es mittlerweile eine Zeitrechnung von vor und nach dem September 2015, als 
Kanzlerin Merkel mit ihrem Grenzputsch unser Land jedem zur Beute preisgab. (…) Seit Kandel und 
dem Mord an Mia [aber] hat wieder eine neue Zeitrechnung begonnen: Die Zeit des Widerstands der 
Frauen in Ost und West. Hier versagt nun die [merkeltreue] Propaganda, denn wer möchte sich schon mit  
Müttern streiten? Wer möchte die Mutterliebe in Abrede stellen?  Wer auf der Welt hat das Recht, einer 
Mutter den Schutz ihres Kindes zu verweigern? Und so stehen wir hier [in Cottbus], endlich wieder ver-
eint und kämpfen gemeinsam für unsere Töchter, unsere Frauen und unsere Mütter. Lamge genug hat man 
uns eingeredet, wir müssten sanft wie die Lämmer sein, die sich sanft zur Schlachtbank führen lassen.  
Lange genug haben wir Opfer gebracht und für Fremde gezahlt, während unsere Größväter und Großmüt-
ter im Müll nach Brauchbarem suchen. Lange genug haben wir zugesehen, dass junge Männer unsere 
Frauen als eine jederzeit verfügbare Beute betrachten. Lange genug haben wir es ertragen, dass hier gebo-
rene Frauen sittsam ein Kopftuch tragen und uns als unreine Sklavinnen betrachten. All dies hat jetzt ein 
Ende. (…) Wir fordern: Null Toleranz gegenüber Straftaten. Wir wollen Schutz durch die Schließung 
unserer Grenzen und die Wiederherstellung von Recht und Ordnung. 
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Die Entwicklung vollzieht sich bundesweit an vielen Orten parallel. Die wichtigsten 
Bündnisse/Demoreihen haben sich in Cottbus,  Berlin und Bottrop gebildet,  ein 
viertes beruft sich auf “Kandel”, hat sein Zentrum aber in Stuttgart. Die vier Projek-
te sind untereinander vernetzt und mobilisieren auch gemeinsam, beispielsweise 
in  Facebookvideos.  Als  Motor  der  Entwicklungen  offenbart  sich  immer  wieder 
Christina Baum, AfD-MdL in Baden-Württemberg

Die Mobilisierungen sind in der Regel 
ansprechend designt und meistern den 
schmalen Grat zwischen Ästhetik und 
inhaltlicher Ernsthaftigkeit der Themen



Zur geplanten Demo in Cottbus am 10. März 
lagen bei Redaktionsschluss dieses Dossiers 
noch keine genauen Informationen vor.

1a.  “Frauenbündnis Kandel” und “Kandel ist überall”
Am 28. Januar fand in Kandel eine Kundgebung statt, zu der ein “Frauenbündnis 
Kandel” aufgerufen hatte, von dem bis dato in Kandel aber noch nie etwas gehört 
hatte.  Das  “Frauenbündnis  Kandel”  hatte  keine  Internethomepage,  keine 
Facebookseite:  Alle  Mobilisierung  geschah  dann  über  die  Facebookseite  von 
Marco Kurz bzw. den Marsch2017 und es wurde klar, dass das “”Frauenbündnis 
Kandel” nur ein verbales Alibi, eine Tarnung gewesen war, eine Erfindung. 
Bei der Kundgebung am 28. Januar war Marco Kurz der Versammlungsleiter und 
der Conferencier, der sich als parteiloser Bürger darstellte. Die inhaltlichen Eck-
punkte setzten dann prominente Politikerinnen der  AfD:  MdB&MdL aus Baden-
Württemberg,  nicht  aus Rheinland-Pfalz.  Etwa 2000 Personen nahmen an der 
Kundgebung teil, davon rund 300 in rechtsextremen Strukturen organisierte Per-
sonen,  die aber  ohne Partei-  bzw.  Organisationssymbole teilgenommen hatten 
und bei unkritischem Hinsehen nicht erkennbar waren.
Auf der Kundgebung vom 28. Januar war das “Frauenbündnis Kandel” unsichtbar. 
Auf allen von den VeranstalterInnen ausgegebenen Transparenten und Fahnen 
stand #kandelistüberall und eine Internetadresse. Und schon bald wurde klar, dass 
es sich hier um ein nur halbherzig getarntes AfD-Projekt handelte, welches das 
“Frauenbündnis Kandel” abgelöst hatte und nun für den 3. März zu einer weiteren 
Kundgebung in Kandel aufrief .... Dazu schrieb die Rheinpfalz am 31. Januar: “Die 
Demonstrationen  des  'Frauenbündnisses  Kandel'  werden  offenbar  künftig  von 
Stuttgart aus gesteuert: 
Eine Website „Kandel ist überall“ wirbt für eine erneute Demonstration am 3. März in 
Kandel. Verantwortlich für die Seite ist die  AfD-Vizefraktionsvorsitzende im Stuttgarter 
Landtag,  Christina Baum. [Die]  war  bereits  bei  der  Demonstration am 28.  Januar  in 
Kandel prominent aufgetreten: Einmal als Rednerin – wobei sie sich allerdings lediglich 
als „Frau, Mutter und Oma“ vorstellte. Überdies zeigt ein Bild auf der Facebook-Seite 
von  „Kandel  ist  überall“,  wie  sie  hinter  einem  Transparent  den  Demonstrationszug 
anführt. Website, Facebook-Seite und Transparent sind aus einem Guss und müssten 
deshalb  schon vor  der  Demonstration  des  angeb-lichen Kandeler  Frauenbündnisses 
fertig gewesen sein. Das bedeutet: Im Grunde war schon die Kundgebung am Sonntag 
eine AfD-Demo. Zudem: Außer  Christina Baum waren noch mindestens weitere vier 
AfD-Landtagsmitglieder aus Baden-Württemberg in Kandel . 



In demselben Artikel der Rheinpfalz vom 31. Januar war ein Foto des Fronttransparents 
des Demozugs vom 28. Januar abgebildet, dem weitere Analysen folgten.

“Frauenbündnis Kandel“ auf der Facebook-Seite von „Kandel ist überall“: Martina Böswald (Afd-MdL, 
Wahlkreis Landshut, ganz links), Christiane Christen (ehemalige AfD-Landesvizevorsitzende Rheinland-
Pfalz,  Speyer,  3.  von  links),  Christina  Baum (AfD-MdL,  Wahlkreis  Main-Tauber,  5.  von links)  und 
Myriam Kern (Ex-AfD-Stadträtin, Landau, 7. von links).
Damit wird immer deutlicher, wie eiskalt die AfD im Kreis Germersheim düpiert wurde. 
Deren Vorstand hatte die Mitglieder vor einer Teilnahme an der Kundgebung gewarnt, 
weil auch die NPD für sie mobilisierte. In der Tat wurde dann jeder zehnte der rund 1000 
Teilnehmer von der Polizei als Angehöriger einer rechtsextremen Gruppierung identifi-
ziert. Am Montag nach der Demonstration relativierte die Kreis-AfD ihre Warnung.1

Das “Frauenbündnis  Kandel”  war  nur  ein  unstrukturiertes  Spontanprojekt,  eine 
Erfindung von Marco Kurz, mit der er und sein Marsch2017 im Verbund mit “Ein 
Prozent für Deutschland” an die bundesweite Empörung über die Gewalttat von 
Kandel andocken wollten. Gegen den stark auftretenden und sich hineindrängen-
den Orga-Apparat der baden-württembergischen  AfD und gegen die Vielzahl an 
(überregional)  bekannten  AfD-Persönlichkeiten,  die  sich  plötzlich  einmischten, 
konnte ein kleines Facebookprojekt wie DerMarsch2017 nicht konkurrieren. 
Und vor allem nicht länger mitmachen: Denn Marco Kurz hat als Marsch2017-Chef 
in großem Umfang mit  politischen Parteien und Organisationen kooperiert,  mit 
denen sich eine AfD im Westen Deutschlands (noch) nicht gemein machen darf: 
ProNRW, Deutsche Mitte, FFD, Thügida, Legida, AntiAntifa. 
So blieb für Marco Kurz nur die einmalige Rolle als Versammlungsleiter am 28. 
Januar. Danach wurden er und das “Frauenbündnis Kandel” abserviert. Sie hatten 
HausmeisterInnentätigkeiten ausüben dürfen und der  AfD beim Projekt  “Kandel  
ist überall” zum Andocken in Kandel gedient. 
Dann trennten sich die Wege: Das “Frauenbündnis Kandel” machte sich offiziell 
selbständig und gründete am 6. Februar eine eigene Facebookseite mit dem Un-
tertitel “Morgen bist du Kandel” (siehe nächstes Kapitel).

1 https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/frauenbuendnis-demo-in-kandel-wird-in-stuttgart-organisiert/



Parallel  zum  Versanden  des  “Frauen-
bündnis  Kandel”  entwickelte “Kandel  ist  
überall” bundesweite Aktivität, an der sich 
insbesondere PolitikerInnen der AfD be-
teiligten und die in Hochglanz dokumen-
tiert  wurde.  Zugleich  wurde  eine  durch-
dacht wirkende Imagearbeit betrieben.
Die Facebookseite veröffentlichte vorwie-
gend Berichte über Mitmachaktionen und 
lieferte Texte und Fotos, die einen polier-
ten,  gleichsam  ideologiefreien  bürgerli-
chen Widerstand zeigten. Oft war Christi-
na Baum auf den Fotos zu sehen.



Abakus News
Eine vernetzende Funktion beweist dabei das Projekt  Abakus News.  Der Blog2 
beschreibt sich als  “Blog zu Politik, Zeitgeschehen, Gesellschaft und Wirtschaft. 
Klartext ohne Ideologie, Genderwahn und Political Correctness”:  In erster Linie 
finden sich hier Berichte über AfD-Veranstaltungen (aus dem Jahr 2017). Auf der 
Facebookseite3 werden hauptsächlich  tagesaktuelle  Videos  gepostet,  selbstge-
drehte und geteilte (etwa von #120db).
Der Betreiber der Seiten ist der ehemalige AfD-Rechtsaußen Thomas Matzke aus 
Hennef. Der war bei der letzten Bundetagswahl zunächst als Direktkandidat im 
Wahlkreis  Rhein-Sieg  aufgestellt  gewesen.  Die  Landespartei-NRW verweigerte 
ihm dann aber die Kandidatur,  selbst dann noch, als man aus wahlrechtlichen 
Gründen keinen anderen Kandidaten mehr nachnominieren konnte: Lieber ver-
zichtete man in jenem Wahlkreis auf einen Direktkandidaten. Im Oktober 2017 
dann wurde Thomas Matzke aus der AfD ausgeschlossen. Als Grund gelten ver-
schiedene finanzielle Unregelmäßigkeiten.4

Thomas Matzke war am 28. Januar in 
Kandel dabei und in der Regel in der 
Nähe von Marco Kurz zu sehen gewe-
sen. Das Foto zeigt die beiden bei ei-
nem “Abakus News Exklusivinterview”.

Abakus News ist die NRW-Filiale von “Kandel 
ist  überall”. Zum einen werden “Mahnwachen 
von Frauen vor Rathäusern” initiiert und doku-
mentiert. Zum anderen werden Kundgebungen 
organisiert: Der Mobilisierungs-Flyer zur Kund-
gebung „Sicherheit für uns und unsere Kinder“ 
am 4. März in Bottrop verweist auf Abakus. 

2 https://abakusdotnews.wordpress.com/ueber/
3 https://www.facebook.com/abakus.news/?hc_ref=ARQtwsxumH0cMw4BbH0dIFuaGBulpzFLChXk6kOq_t1vL_R4tIKcEGeHFkTFX0Gouho
4 www.general-anzeiger-bonn.de/region/sieg-und-rhein/siegburg/AfD-Rhein-Sieg-erstattet-Anzeige-gegen-ihren-früheren-Chef-article3624059.html
       https://www.ksta.de/nrw/kreisverband-rhein-sieg-nrw-afd-schliesst-hoecke-freund-matzke-aus-partei-aus-28557220



1b.  Das “Frauenbündnis Kandel”  eröffnet ein Parallelprojekt 
Am 4. Februar war Marco Kurz beim ProNRW-Jahresempfang in Leverkusen als 
Redner zu Gast (vgl. entsprechendes Sonderdossier5). Neben ihm sprachen u.a. 
Madeleine  Feige  und  Sigrid  Schüßler  (Zweitere  ist  nun  seit  5.2.  Mitglied  der 
Marsch2017-Facebookgruppe). Damit wäre jedwede weitere Tätigkeit von Marco 
Kurz für ”Kandel ist überall” ohnehin unmöglich geworden. 

Und am 6. Februar eröffnete das  “Frauen-
bündnis  Kandel” ein  Parallelprojekt  zu 
“Kandel  ist  überall”  mit  dem  Namen 
“Morgen bist du Kandel”. Der erste innerpa-
triotische Verteilungskampf um den Kandel-
Kuchen  ist  damit  abgeschlossen.  Der 
nächste wird  sich entlang der  Frage nach 
(fortgesetzter)  Partizipation  rechtsextremer 
Kräfte bei nunmehr zukünftig zwei Demorei-
hen entwickeln. 

(Foto vom 28. Januar, vor der Kandeler Stadthalle)

Marco  Kurz  erläuterte6 am  6.  Februar  auf  Facebook  das  widersprüchliche 
Selbstverständnis des Projekts “Morgen bist du Kandel” aus der “Mitte der Gesell-
schaft” heraus:  Einerseits wolle man “jede” zielgleiche andere Initiative unterstüt-
zen, andererseits wolle man dabei “neutral” sein ... Mit anderen Worten: Man ist 
eine bürgerliche Initiative, die auf neutrale Weise auch mit RechtsextremistInnen 
zusammenarbeitet.  Man  wird  sehen,  wen und  wieviele  davon  diese  verwirrte 
Querfront-Rhetorik ansprechen wird:
Das Frauenbündnis Kandel ist ein unabhängiger, parteiübergreifender Zusammenschluss von Frauen und 
Müttern aus der Mitte unserer Gesellschaft. Wir wollen die Bedrohungslage, die mit der Massenmigration 
entstanden ist, nicht mehr hinnehmen und fordern daher Schutz und Sicherheit für unsere Kinder. Jeder 
Vater, jede Mutter, jede Frau und jeder Mann ist uns willkommen. Wir unterstützen außerdem jede Initia-
tive, welche sich ebenfalls für unsere Ziele einsetzt, denn nur gemeinsam sind wir stark. Unser Frauen-
bündnis Kandel bleibt bei jeder Aktion neutral und agiert initiativenübergreifend! (...) Das Frauenbündnis 
Kandel [soll] diejenigen Menschen in und um Kandel vertreten, die sich einerseits von Politik und den 
lokalen Verantwortlichen im Stich gelassen und andererseits von diversen Menschen massiv unter Druck 
gesetzt werden. Die Forderung der Verantwortlichen ist immer gleich: Möglichst schnell alles vergessen 
und weitermachen wie bisher. Nicht mit uns und nicht mit dem Frauenbündnis. ES IST GENUG! (...) Am 
28.01.2018 wurde eine weitere, neu gegründete Bewegung auf den Weg gebracht, mit dem Namen "Kan-
del ist überall", welche sich unabhängig [vom Frauenbündnis Kandel] gebildet hatte und für den 3.3.2018 
eine eigene Demo in Kandel angemeldet hat, welche wir vom Frauenbündnis, wie auch die uns unterstüt-
zenden Gruppierungen unterstützen wollen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Menschen zu vereinen, 
und zwar unabhängig ihrer politischen Zugehörigkeit, wir wollen uns von Spaltung und einschränkender 
Meinungskontrolle distanzieren. Unser Ziel ist Schutz und Sicherheit für uns und unsere Kinder! 

5 .... unter www.ka-gegen-rechts.de/medien (Februar 2018)
6 https://www.facebook.com/MorgenBistDuKandel/about/?ref=page_internal



1c.  Die für den 3. März geplante Demo von “Kandel ist überall” 
Die Kundgebung wird  auf  zahlreichen (über-)regionalen  AfD-Internetseiten und 
auf zahllosen 'patriotischen' Internetseiten rechts der  AfD angekündigt. Über ge-
plante RednerInnen oder innere Strukturen ist  noch nichts zu berichten, außer 
dass Christina Baum (AfD-MDL, wohnhaft in Lauda) die Anmelderin ist, mit Datum 
vom 21. Januar7: Die Übernahmepläne von #kandelistüberall hatten demnach be-
reits viele Tage vor der Kundgebung am 28. Januar zu reifen begonnen.
Die Kundgebung am 3. März wird im Zeichen zahlreicher Forderungen stehen. 
Unter “illegal” sind alle Geflüchteten gemeint, die seit der Grenzöffnung 2015 ein-
gereist sind: “Wir fordern” ......
     • die sofortige Schließung der deutschen Grenze,

• die sofortige Abschiebung aller, die sich illegal im Land aufhalten,
• medizinische Alterstests bei allen minderjährigen Flüchtlingen
• die Übernahme von politischer Verantwortung. Herr Poß, treten Sie
  vom Amt des Bürgermeisters zurück! 

Seit dem 30. Januar bewirbt die VK-Seite der szenebekannten Rechtsrock-Band 
KategorieC einen ihrer Auftritte (zusammen mit den ebenso krassen  Unbeliebte 
Jungs) am 3. März im Großraum Karlsruhe. Dieser dürfte dann abends irgendwo 
in der Region stattfinden. Das Konzert dient zweifelsfrei als Magnet für die Rechte 
Szene für die Kundgebung in Kandel am 3. März nachmittags. 

Fraglich ist im Moment noch der Ort der Veranstaltung. Das Bündnis “Kandel ist  
überall” hat auf den Marktplatz angemeldet, obwohl dort (am 3./4. März) in der 
Stadthalle und davor eine seit Monaten angekündigte “Energiemesse” stattfindet.

2a.  Leyla Bilge

Leyla Bilge ist eine 36jährige Deutsche 
kurdischer Abstammung. Laut MV-AfD 
ist8 sie “Menschenrechtlerin, Christin, 
ehemalige Muslimin und AfD-Mitglied”. 

Unter dem Motto “Der Islam gehört 
nicht zu Deutschland” trat sie im Wahl-
kampf 2017 in einer Vortragsreihe zu-
sammen mit AfD-PolitikerInnen der je-
weiligen Region auf. 

Laut AfD-Elbe-Elster9 kämpft Leyla Bilge “als Menschenrechts-Aktivistin gegen sexuellen 
Missbrauch von Frauen und Kindern. Seit 2014 reist sie in die Krisengebiete Syrien und 
Irak um den Frauen und Kindern vor Ort eine Stimme zu geben. Sie hat Kinderehen und 
Zwangsbeschneidungen an Mädchen den Kampf angesagt”.

7 https://www.journalistenwatch.com/2018/02/06/buergermeister-von-kandel-autoaustellung-wichtiger-als-frauendemo/
8 https://www.afd-mv.de/veranstaltungen/der-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland/
9 http://afd-elbe-elster.de/marsch-der-frauen-17-februar-2018/



Leyla Bilge bewegt sich auch in der Neuen Rechten. Im November 2017 mode-
rierte  sie  sechste  von   Jürgen  Elsässer  veranstaltete  „Compact-Konferenz“  in 
Leipzig. Mit  dabei waren Lutz Bachmann, Björn Höcke, Martin Sellner und der 
ehemalige Rechtsrock-Aktivist  Oliver  Hilburger  ...  Ob es dabei  zu dem für  sie 
typischen Ritual kam, ist unklar:10

Wenn sie als Rednerin bei Veranstaltungen 
der  AfD spricht,  betritt  sie  den  Saal  am 
liebsten  voll  verschleiert.  Der  schwarze 
Niqab ist eine Provokation für das rechte 
Publikum.  Doch  zu  dessen  Verwirrung 
verkündet  die  Verschleierte,  eine  „stolze 
Deutsche“ zu sein. Im nächsten Teil dieser 
etwas bemühten  Performance wirft  Bilge 
den  Schleier  ab  und  zeigt  sich  in  einem 
schwarz-rot-goldenen Kleidchen. 

2b.  Der für den 17. Februar geplante “Marsch der Frauen” in Berlin
Die von Leyla Bilge organisierte Kundgebung wird auf zahlreichen  AfD-Internet-
seiten angekündigt11: Zentraler Anklagepunkt ist die These: “In der Agenda von 
Kanzlerin Merkel haben Frauenrechte und Frauenschutz keinen Platz”.
Täglich hören wir Nachrichten von vergewaltigten, verletzten oder ermordeten Mitbürge-
rinnen. Egal, in welchem Alter. Egal, ob „biodeutsch“ oder „mit Migrationshintergrund“.  
Jede kann es treffen. Grund dafür ist die Migrationspolitik unserer Regierung, welche  
junge Männer  aus  arabischen  und afrikanischen Ländern  seit  2015 unkontrolliert  in  
unser Land lässt. Aber selbst jetzt, wo das Ausmaß der Verfehlung erkennbar wird, was  
unternimmt die Regierung? Anstatt die kriminellen männlichen Zuwanderer konsequent  
abzuschieben, empfiehlt man den Frauen, sich zu verbarrikadieren: Sie sollen Silvester  
in abgesperrten und bewachten Arealen verbringen. Sie sollen nicht mehr alleine jog-
gen, und was sonst noch alles. Nicht den Tätern, sondern den (potentiellen) Opfern wird  
die Schuld zugeschoben. Die Frauen werden („zur eigenen Sicherheit“ ) ihrer Freiheits-
rechte beraubt! Sogar Kinderehen werden nicht nur toleriert, sondern finden Anerken-
nung in unserem Sozialsystem. Das werden wir nicht länger hinnehmen! (...) Wir sind  
überparteilich: Jedermann, Frauen, Männer, Biodeutsche, Migranten, ist willkommen!

3.  „Mütter gegen Gewalt“ mobilisieren für den 4. März nach Bottrop
Die  Bottroper  Frauen-Initiative  „Mütter  gegen  Gewalt“  ruft  unter  dem  Motto 
„Sicherheit für uns und unsere Kinder“ auf12. Hinter der Initiative stehen Thomas 
Matzke und seine  Abakus News. Der Mobilisierungstext dreht sich um migranti-
sche  Gewalt  gegen  Frauen,  die  durch  Politik  und  Medien  “zum  großen  Teil  
totgeschwiegen” werde:
Extreme Gewalt besonders gegen Frauen und Mädchen gibt es schon seit vielen Jahren. Seit 2015 hat die-
se jedoch exorbitant zugenommen. Diese bedrohliche Entwicklung wird jedoch von den Politikern aller 
Parteien und den Medien zum großen Teil totgeschwiegen und bagatellisiert. 

10 http://www.kentrails.one/2017/11/22/islam-hasserin-leyla-bilge-moderiert-die-compact-konferenz/
11 http://afd-elbe-elster.de/marsch-der-frauen-17-februar-2018/
12 https://www.journalistenwatch.com/2018/02/02/demo-in-bottrop-muetter-gegen-gewalt/



Jeder, der seine Meinung hierzu äußert und seiner Angst Ausdruck verleiht, wird von den Altparteien, den 
Kirchen und den Gewerkschaften als Nazi und Rassist diffamiert, häufig sogar körperlich angegriffen und 
bis zum Rufmord bekämpft, um so jedes Aufbegehren und jeden Widerstand der besorgten Bürger im 
Keim zu ersticken.
Das nehmen wir nicht länger hin! Wir sind freie Bürger eines freien Landes und haben das Recht auf Re-
spekt und Schutz. Wir werden nicht länger schweigen und kriechen, sondern fordern eine offene politi-
sche und mediale Diskussion zu diesem brandaktuellen Thema, das jeden von uns betrifft oder schon 
morgen betreffen kann, wie uns tägliche, brutale Übergriffe von meist jungen Männern und Männergrup-
pen zeigen. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Kandel ist überall.“
Wir fordern die sofortige Übernahme von politischer und medialer Verantwortung, die Probleme klar und 
deutlich zu benennen und Maßnahmen vorzuschlagen, die unverzüglich und mit der gebotenen Konse-
quenz umzusetzen sind, damit die Sicherheit unserer Kinder, Frauen und Mädchen und der gesamten Be-
völkerung künftig gewährleistet ist.
Es handelt sich nicht um eine politische Veranstaltung, sondern um eine Veranstaltung freier Bürger, un-
geachtet, welcher Partei, Bürgerinitiative oder Religionsgemeinschaft sie angehören. 

Die Marsch2017-Facebookgruppe wächst
Gleichsam als  Kollateralerfolg  hinsichtlich  der  Ereignisse  in  Kandel  und  deren 
(sozial-) medialer Ausarbeitung hat die Marsch2017-Facebookgruppe seit Januar 
2018  einen  Mitgliederzuwachs  zu  verzeichnen.  In  der  Regel  sind  in  den 
Facebookprofilen Wohnorte im Rhein-Neckar-Raum oder in NRW verzeichnet.
Nach dem gut besuchten und medial vielbeachteten “Trauermarsch” am 2. Januar 
in  Kandel,  der  von  DerMarsch2017  mitorganisiert  worden  war,  und  nach  der 
“Frauenbündnis”-Demo, bei der Marco Kurz als Versammlungsleiter fungiert hatte, 
hatte, erlebte die  Marsch-Facebookgruppe seit Anfang Januar einen Anstieg um 
etwa 200 Mitglieder auf nunmehr 6450. Unter den neuen Mitgliedern sind:

Edgar Baumeister Ein Prozent  +  Mitveranstalter der “Trauermarschs” am 2.1.18
Matthias Brodbeck NPD-Kreisvorstand Heilbronn
Robin Classen AfD Rhein-Lahn, Autor bei Hessen Depesche und Blaue Narzisse
“Thomas Müller” Pfälzer Spaziergänge, Saar-NPD13

Walter Schellenberg Interessensgemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD
Sigrid Schüßler NPD-Urgestein (Bayern + Bund)
Frank Sopart  BI Ernst Moritz Arndt Greifswald
Jacky Süßdorf NPD-Urgestein (Saar/Pfalz)
Sabine Twardokus PRO Deutschland/REP (Rat der Stadt Wuppertal)  +  ProNRW
René Zeitz Im Bundesvorstand der Partei “Deutsche Mitte”

Eine Analyse der  Marsch2017-Mitglieder, die von Januar-Dezember 2017 beige-
treten sind und eine signifikante Nähe zur Reichsbürgerszene aufweisen, findet 
sich im 'Zweiten Marschdossier'. 14

13 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009776322521
14 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/10/59_Das_zweite_Marschdossier.pdf



Kommentar Gegendemos in Kandel: Die AfD
hat sich verkalkuliert

Malene Gürgen

Kommentar Gegendemos in Kandel

Rechte und Rechtsextreme haben in Kandel versucht, einen Mord zu
instrumentalisieren. Nun rudert die AfD wenig glaubwürdig zurück.

Mit Hund und Flagge zur Demo: Teilnehmerin der AfD-Kundgebung Foto: dpa

Es hätte so schön sein können aus rechter Sicht: Anfang des Monats noch waren
über 4.000 rechte Demonstranten durch das rheinland-pfälzische Kandel gezogen.
Dort hatte im Dezember ein junger Afghane seine 15-jährige Exfreundin
erstochen, fortan hatten rechte Gruppen versucht, die Tat zu instrumentalisieren –
von AfD bis NPD.

Kandel wurde damit auch zum Lackmustest für einen strategischen Schwenk der
AfD: Während sich die ostdeutschen Landesverbände schon lange als
Bewegungspartei verstehen und den Schulterschluss mit Mobilisierungen wie
Pegida suchen, spricht sich die Partei im Westen meist gegen allzu offensichtliche
Annäherungen an rechtsextreme Milieus aus.

In Kandel verschwammen diese Grenzen nun zusehends: Christina Baum,
stellvertretende AfD-Landeschefin in Baden-Württemberg, hatte in dieser
Funktion exzessiv Werbung für die Demo vor drei Wochen gemacht – wohl
wissend, dass die veranstaltende Initiative „Kandel ist überall“ eng mit der rechten
Szene verbunden ist.
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Doch nach dem Schock vom 3. März, als die Gegendemonstranten weit in der
Unterzahl waren, regte sich etwas in Kandel: Gegen die erneute rechte
Demonstration wurden Bündnisse bis hin zur CDU gegründet, auch die rheinland-
pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schaltete sich ein. Die
Botschaft war klar: Die Stadt will nicht länger für rechte Propaganda missbraucht
werden – auch nicht von der AfD.

Reines Privatvergnügen

Prompt versuchte diese zurückzurudern. Wenig glaubwürdig wurde sich von den
Protesten distanziert, die Teilnahme von AfD-Abgeordneten als reines
Privatvergnügen deklariert. Mit der erwartbaren Schlappe wollte die Partei nicht in
Verbindung gebracht werden.

Gelungen ist ihr das nicht. Der rechte Misserfolg vom Wochenende, als die
Gegendemonstranten deutlich in der Überzahl waren, dürfte den Richtungsstreit in
der AfD über das Verhältnis zu rechten Demos erneut befeuern – die AfD wird
damit alles andere als glücklich sein.

taz.de lebt von der Unterstützung der Leser*innen

Eine offene Gesellschaft braucht guten, unabhängigen Journalismus. Wir sehen
taz.de als einen Beitrag dazu und suchen Menschen, die diese Ansicht teilen. Es ist
uns ein wichtiges Anliegen, dass die taz hier kostenfrei und ohne Limitierung
lesbar ist. Denn wir wollen ein Netz mit freiem Zugang zu kritischem
Journalismus. Wenn es Ihnen auch so geht und Sie öfter auf taz.de sind,
unterstützen Sie uns doch: mit einem einmaligen Beitrag für diesen Artikel oder –
noch besser – regelmäßig mit 5,- Euro im Monat.

Voll dabei sein
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Sonderdossier zu Der Marsch 2017
Das politische Weltbild von Marco Kurz

Die Vorgeschichte  (Auszüge aus alten Dossier)

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de (Medien)

Der Marsch 2017 fiel das erste Mal im Sommer 2017 auf, als Katja Kaiser von 
der rechtsextremen Gruppierung „AntiAntifa“ in Dresden am Rand einer Pegida-
Demonstration ein Marsch-Transparent zeigte. Seinerzeit wurden die Infos über 
den Marsch2017 aber nur in Unterkapiteln von Ester-Seitz-Dossiers erfasst.

Angesichts der aktuellen Entwicklungen sind diese Infos hier  zusammengefasst.





Der antidemokratische Grundtenor der Philosophie von DerMarsch2017 ist, dass 
Wahlen nichts nichts mehr ändern könnten, vielmehr solle das Gemeinschaftsge-
fühl des Marsches die Basis für eine neue Volksgemeinschaft werden, die alle 
bestehenden politischen Lager übergreifen könne.





Sonntag, 19. Januar 2020

Förder-Abo der
Beobachter News

Extrem Rechte marschieren in LandauExtrem Rechte marschieren in Landau

AKTUELLE SEITE: START / ALLE ARTIKEL / AKTUELLES / IN DER SÜDPFALZ MARSCHIEREN NEONAZI

Statt extrem rechte Symbole und Parolen zu ahnden, drangsaliert d
GegendemonstrantInnen

In der Südpfalz marschieren Neonazis
11. November 2019 von Redaktion Keine Kommentare

Tweet

Von Kevin Roth-Vogel – Kandel/Lan

fast zwei Jahren wird die Südpfal

extrem rechten Gruppierungen

heimgesucht. Das rechte Frauenbü

Kandel marschiert immer am ers

Samstag eines Monats durch Ort

Kandel und Landau. Es sind die immer

gleichen Aufmärsche. Die Parole

verstören, sie machen einfach nu

sprachlos.

Bei der Demonstration „Wir sind das V

Samstag, 2. November, in Landau waren es nicht, wie immer behauptet wird, nur

„besorgte“ oder „islamkritische“ Bürger, die quer durch die Stadt zogen und sic

demokratische Patrioten ausgaben. Was mittlerweile jedem in der Südpfalz auffa

insbesondere der Politik, der Polizei und Ordnungsdiensten: Diese Veranstaltunge

knallharte antidemokratische, rassistische Neonazi-Aufmärsche.

Datenschutzerklärung Kontakt Twitter Impressum Rss
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Interview  Archiv bis Ende 2013  
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Rechter FilmerRechter Filmer

Diese angeblichen bürgerlichen Protestzüge machen immer wieder deutlich, we

Klientel das selbsternannte Frauenbündnis anzieht. Viele Teilnehmer sind an

rechtsextremen Symbolen erkennbar – etwa an in der rechten Szene beliebten

Kleidermarken, Zahlencodes und Bildern, an Fahnen die dem Nationalsozialismu

speziellen der Wehrmacht huldigen, oder an Fahnen des Deutschen Reiches.

Drohungen gegen Andersdenkende, die Polizei schaut zu

Fatal dabei: Die Polizei gibt sich ahnungslos –

trotz mehrfacher persönlicher Hinweise.

Videoaufnahmen, Fotos, Personenkontrollen und

Repressalien müssen eher Teilnehmer und

Teilnehmerinnen von Gegendemonstrationen

fürchten. Das Filmen von Gegendemonstranten

und auch unbeteiligten Passanten aus nächster

Nähe und personalisierte Fotografien werden

von der Polizei geduldet.

Wie üblich wurde auch am Samstag in mehreren

Fällen das Zeigen verfassungsfeindlicher

Symbole hingenommen und bei Verstößen gegen das Versammlungsgesetz dezen

weggeschaut. Hinweise wurden einfach ignoriert.

In der Südpfalz marschieren Neonazis https://beobachternews.de/2019/11/11/in-der-s...
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Kurzzeitige …Kurzzeitige … … antifaschistische Blockade… antifaschistische Blockade

Bürger und Bürgerinnen, die an der Aufzugsstrecke ihren Protest ausdrückten, wurden

von den Marschierenden mehrfach beleidigt, bedroht und eingeschüchtert. Die P

ignorierte auch diese Vorfälle, und on Top wurde sogar die Aufnahmen von Anzeige

verweigert. Statt hier einzugreifen, konzentriert sich die Polizei immer mehr darau

Gruppierungen dingfest zu machen.

GegendemonstrantInnen eingekesselt

Eine kleinere Gruppe von AntifaschistInnen versperrten dem rechtsextremen Au

Weg. Die Polizei leitete den Zug um eine Straßenecke um. Eine Eskalation ging v

Gruppe nicht aus. Außer Parolen wie „Es gibt kein Recht auf Nazi- Propaganda“ war nich

zu vernehmen. Die rechte Gruppierung konnte gefahrlos ihren Weg ohne große S

fortsetzen.

Dennoch wurde die kleinere Gruppe von Gegendemonstranten von allen Seiten v

Polizei eingekesselt und durch Stoßen und Entreißen von Transparenten gezielt prov

Die Meinungsfreiheit kurzerhand auf den Kopf gestellt.

Alle Personen wurden einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterzogen. Selbst

BürgerIinnen und Bürger, die eigentlich nur auf ihrem Weg nach Hause waren, wurden

von der Polizei überprüft, abgefilmt und fotografiert. Selbst ein uns bekannter Jou

entging diesem unverhältnismäßigen Prozedere nicht.

In der Südpfalz marschieren Neonazis https://beobachternews.de/2019/11/11/in-der-s...
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AntifaschistInnen …AntifaschistInnen … … von der Polizei drangsaliert… von der Polizei drangsaliert

Vor der LutherkircheVor der Lutherkirche

Protest gegen den NaziaufmarProtest gegen den Naziaufmar

Die Glocken der Lutherkirche durften nicht läuten

Der Höhepunkt zur Unterdrückung jeglich

Protestes gegen diesen rechtsextrem

monatlichen Aufmarsch fand auf dem

Stiftsplatz statt. Dort hielten die Rechte

Zwischenkundgebung ab, die auf Be

Beschimpfen und Diskreditieren von P

beschränkt war. Vor der Kirche wurde

Statue von Luther mit Fahnen der

Rechtsextremen und Parolen auf Sch

verunstaltet. Auch hier griff die Polize

Hinweisen aus der Bevölkerung nich

Die Glocken der Lutherkirche läuteten gut eine viertel Stunde, für viele Anwesen

Zeichen für Frieden, Toleranz, Menschlichkeit und Zusammenhalt. Wegen einer

angekündigten Anzeige wegen Störung einer Versammlung musste die Lutherkirche die

Glockengeläut dann gezwungenermaßen beenden.

Kopfschütteln über das Vorgehen der Polizei

Viele Passanten fragten sich offen, wie lange es

noch dauern werde, bis auch durch die Straßen

von Landau Parolen wie „Wenn wir wollen,

schlagen wir euch tot“ zu vernehmen sind. Man

kann den Passanten noch nicht einmal ihre

Gedanken streitig machen, wenn sie davon

sprechen, dass die Ordnungskräfte eher die

Rechtsextremen schützen statt einzugreifen.

Nach unseren Informationen werden mehrere

Anzeigen gegen die Polizei Rheinland-Pfalz
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wegen Willkür, Unverhältnismäßigkeit, unterlassener Dienstpflicht und Amtsmissbrauch

erstattet.

Auf dem Alten Messplatz in Landau fand parallel eine Veranstaltung statt, um den

von Hass, Hetze und Ausgrenzung ein Gesicht zu geben. Ein Gesicht zu geben, nich

den Opfern von rechtsextremen Gewalttätern, sondern auch die Opfer der skrupello

Herrschenden der Gräueltaten von Rojava und weltweit.

Alle Fotos: © Der Rote Rabe -BlogSpot für politische Kultur-

Kommentar: Die Mutigen und die MeinungsFEIGEN

Die Faschisten breiten sich aus in Deutschland.

Rassismus, Antisemitismus, Diffamierung und Ausgrenzung sind fester Bestandt

politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung.

Die Grenzen von Moral und Anstand sind seit langem verwischt – den Worten fo

Taten. Nicht erst in der letzten Zeit, immer wieder in der Geschichte Deutschlands n

dem Zweiten Weltkrieg.

Lange dachten wir, die Situation wäre „unter Kontrolle“, unsere Freiheit ein ma

Gut, nicht in Gefahr. Was für ein fataler Irrglaube!

Die öffentliche Debatte dreht sich nicht um die Bedrohungen, denen unsere frei

demokratische Gesellschaft ausgesetzt ist.

Es gibt nicht die Diskussion darum, was jeder einzelne von uns, was jede Grupp

jede Partei tun kann und zu tun hat.

Es wird nicht selbst-reflektiert, nicht gehandelt.

Wir diskutieren über die Meinungsfreiheit.

Die Meinungsfreiheit, die angeblich in Gefahr ist, die nicht geachtet wird, die „v

und dessen Systemmedien“ angeblich beschnitten wird.

Ich möchte über MeinungsFEIGHEIT diskutieren.

Über das Schweigen der Vielen.

Über das Nichts-Tun der nicht direkt Betroffenen.

Und über den Umgang mit „Meinungen“, die eben keine Meinungen sind.

Über Meinungen, die beleidigen, die diffamieren, die persönlichen Ressentimen

entspringen, die krude Verschwörungstheorien kundtun, die zu Gewalt aufrufen

Meinungsfreiheit beinhaltet für mich auch – wie jede Freiheit – die Pflicht, sich zu

positionieren. Laut zu werden, wenn Menschen bedroht werden, wenn Gewalt (o

oder tätlich) im Spiel ist. Sie beinhaltet, dass ich dazu stehe. Zu meiner Meinung, 

meinem Wort.

Mit aller Konsequenz. Und sie beinhaltet, dass man meine Meinung falsch finden,
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angreifen, verurteilen kann und darf.

Die „MeinungsFEIGEN“ zeigen nicht Gesicht.

Sie schütten ihre „,Meinung“ aus, die meist nichts anderes ist als Hass.

Sie verstecken sich hinter der Anonymität der Sozialen Medien, hinter anonymisie

Profilen.

Sie äußern sich nicht öffentlich – sie verstecken sich hinter der Masse des Mobs

aufruft, „das System“ zu stürzen, die Verantwortlichen, die „Volksverräter“, zur

Rechenschaft zu ziehen.

Es ist Hass.

Es sind Aufrufe zur Gewalt.

Behauptungen, Beschimpfungen, lassen sich nicht als „Meinung“ deklarieren – wie

rhetorisch spitzfindig sie auch immer sein mögen – sie verletzen den Schutz der

persönlichen Ehre und die Grenzen der Sittlichkeit.

Die seltsame Diskussion um die Meinungsfreiheit wirkt sich aus.

Auch auf die Zivilcourage, die wir in diesen Zeiten so dringend nötig haben.

Es liefen (zum 33. Mal !!!) Rechtsextreme durch die Pfalz – diesmal wieder durch La

Sie haben die Grenzen der Meinungsfreiheit längst niedergetrampelt. Sie suche

unter den Bestimmungen des Rechtsstaates, den sie verleumden und auszuhebeln

Sie diffamieren Einzelpersonen, politisch Aktive, MandatsträgerInnen, RichterIn

Sie beschimpfen, rufen öffentlich zum Sturz des Staates auf, verbreiten rassistische

…

Ohne Konsequenzen. Ohne Einschränkungen. Ohne Repressalien.

Friedliche Demonstranten stellten sich ihnen in den Weg.

Sie machten deutlich, dass rechtsextreme Parolen nicht ohne Gegenwehr bleibe

Sie standen. Sie verhinderten ein Weiterziehen. Sie waren laut.

Mit Konsequenzen. Mussten Repressalien in Kauf nehmen. Wurden erkennungsdie

behandelt.

Meinungsfreiheit? Fehlanzeige!

Und es gab einen – für mich – sehr ergreifenden Moment.

Ein lautes, deutliches, unüberhörbares und absolut friedliches Zeichen der Solida

der Zivilcourage:

die Glocken der Stiftskirche läuteten.

Ein klares Statement in einer Zeit des kollektiven Schweigens.

Eine Ausdruck der Meinungsfreiheit – „Wir dulden euren Hass nicht! Wir lassen ih

unwidersprochen!“.

Leider ahnt man bereis, was kommt: Der Leiter der Landauer Polizei wertet dies al

„unzulässige Störung“, es ,müsse mit einer Anzeige gerechnet werden.
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Mir fehlen die Worte – aber nur kurzfristig.

Von den MeinungsFEIGEN werden wir uns die Meinungsfreiheit nicht nehmen l

„Wo Zivilcourage keine Heimat hat, reicht die Freiheit nicht weit“ (Willy Brandt)

Alle Fotos: © Der Rote Rabe -BlogSpot für politische Kultur-
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