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Die Novemberdemo des Frauenbündnis Kandel in Landau am 2. November war
nicht wirklich so verlaufen, wie die OrganisatorInnen das geplant hatten. Es kamen
trotz  intensiver  Werbung  und  trotz  kleiner  zugereister  Demoreisegruppen  aus
NRW, Gießen und Bayern insgesamt nur 120 Teilnehmende und 30 OrdnerInnen.

Zudem war das Frauenbündnis Kandel bei einer Zwischenkundgebung durch ein
zwanzigminütiges Läuten der nur wenige Meter entfernten Glocken der Landauer
Stiftkirche massiv gestört worden – was die bürgerliche Presse bishin zu SWR3
aufjubeln ließ: Der „Glöckner von Landau“ (wie man ihn/sie bald liebevoll taufte)
wurde für Zivilcourage gefeiert. Und in den Sozialen Netzwerken entwickelte sich 
ein wahrer Solidaritätsbekundungs-Hype.

                                               22. November

Das  Frauenbündnis Kandel jedoch tat nach
seiner Novemberdemo so, als wäre Landau
mittlerweile seine Homebase, als wären De-
mos in Landau echte Heimspiele.

Aber der Landauer Gegenwind wuchs weiter
an. Ein sehr breites Bündnis aus 'bürgerlich'
bis 'links' plante für die Dezemberdemo am
7. Dezember vor der Landauer Stiftskirche in
Fortführung des Hypes um den „Glöckner von
Landau, eine große Gegendemo.

Auch  die  Landauer  Behörden  probten  den  Gegenwind.  Im
Rahmen ihrer legalen Möglichkeiten begannen sie, sich quer-
zustellen:  Wegen  des  Weihnachtsmarkts  in  der  Landauer
Innenstadt sei ein besonderes Rettungswegekonzept veran-
schlagt  worden und darum dürften Demos mit  Spaziergang
nicht  durch  die  Innenstadt  führen  ..…  Das  Frauenbündnis
Kandel verlegte daraufhin seine Dezemberdemo von Landau
weg  an  einen  noch  unbekannten  Ort.  Und  die  neue
Demoroute solle an einem Islamischen Zentrum vorbeiführen,
wie in einem Video von Marco Kurz stolz verkündet wurde.



                                                                       25. November Drei Tage nach dem Erscheinen
des Videos zum Ortswechsel der
Dezemberdemo  des  Frauen-
bündnis Kandel, der gepante Ort
war noch immer unbekannt, po-
sitonierte sich die Speyerer Wäh-
lergruppe  Schneider laut  Anga-
ben  des Users  „Marco  Kurz“
öffentlich an der Seite des Frau-
enbündnis  Kandel:  Gemeinsam
störte man eine Demo anlässlich
des  Gedenktags  Gewalt  gegen
Frauen in  Speyer:  Auch  die
Speyerer  Oberbürgermeisterin
hatte dort eine Rede gehalten.

                                                                                                                   25. November

Rund 60 Teilnehmer haben sich am Montag, dem Internationalen Gedenktag gegen
Gewalt an Frauen, in Speyer an einem Solidaritätsmarsch vom Altpörtel bis zum Rat-
haus beteiligt, der von der städtischen Gleichstellungsstelle und dem Arbeitskreis
„Gewalt gegen Frauen“ organisiert wurde. (…) „Das Ausmaß der Gewalt an Frauen ist
schockierend“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Ansprache
am Rathaus, wo sie im Anschluss die Fahne der Menschenrechtsvereinigung „Terre
des Femmes“ hisste. Frauen aller sozialer Schichten seien von Gewalt betroffen. Die
Täter kämen oft aus dem engsten Kreis der Opfer. Gestört wurde die Veranstaltung
von Mitgliedern des rechten „Frauenbündnisses Kandel“. Sie unterbrachen mit lau-
ten Zwischenrufen mehrmals die Rede der Oberbürgermeisterin und hielten eigene
Banner und Plakate in die Luft.

Wählergruppe Schneider
war Ende 2018 aus dem
Bürgerbegehren  Speyer
2018 hervorgegangen, 

Jenes wiederum war mit
dem  Speyerer  Verein
Bürgerwille verbandelt,
der seit 2018 als eine Art
Trägerverein  für  Kandel
ist überall diente.



Am 24. Dezember 2018 hatte Die Rheinpfalz über die seinerzeit frisch gegründete 
Wählergruppe Schneider berichtet:

Mit dem Einzug in den Stadtrat soll das „Speyerer Bürgerbegehren 2018“ fortgesetzt werden,
so dessen Gründer Matthias Schneider im 19. Oktober bei Gründung der “Wählergruppe”.

Die Wählergruppe sei nicht parteilich organisiert und lege deshalb auch kein Programm vor, er-
klärte Schneider. Als oppositionelle Bürgervertretung, die auch vor Tabu-Themen nicht zurück-
schrecke, wolle er den Stadtrat mit möglichst vielen weiteren Mitgliedern besetzen. Neben dem
Einsatz  gegen  „illegale  Masseneinwanderung“  hat  sich  die  Wählergruppe  nach  Angaben
Schneiders  die  Sorge  um  bezahlbaren  Wohnraum  und  öffentliche  Sicherheit  auf  die  Fahne
geschrieben.  Für  mehr  Bürgerbeteiligung  und direkte  Demokratie  wollen  sich  die  Mitglieder
demnach verstärkt engagieren und sich „am gesunden Menschenverstand orientieren“. Dennis
Bundschuh, Kandidat auf Listenplatz zwei, will nach seinen Wahrnehmungen bestehende Geld-
verschwendung der Stadt eingrenzen, entsprechende Anträge im Stadtrat stellen und das Bürger-
begehren gegen die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende auf dem Gelände der ehema-
ligen Kurpfalz-Kaserne nicht aufgeben. „Wir müssen in Bewegung kommen“, sagte Bundschuh.



Bei der Speyerer Stadtratswahl im Mai 2019 erzielte die Wählergruppe Schneider
dann 1,2% der Stimmen und erreichte einen Sitz. Der auf Listenplatz 1 gesetzte
Matthias Schneider wurde Stadtrat. Und der hatte eine bewegte Vergangenheit in
der südwestdeutschen Patriotik:

Im Herbst 2016 hielt Matthias Schneider seine erste Rede bei einer patriotischen
Kundgebung: Gastgeber war Michael Stecher. Seine Gruppierung „Fellbach wehrt
sich“ war seinerzeit mit dem von Ester Seitz organisierten „Karlsruhe wehrt sich“
verschwistert …. zwei symbolträchtige Schnappschüsse beim Spaziergang: Links
wird Matthias Schneider von einer Frau mit Reichsflagge rechts überholt, die Flag-
ge zeigt den Reichsadler auf Eisernem Kreuz statt auf Hakenkreuz. Das rechte
Bild zeigt Ester Seitz und die Frau mit der Flagge beim dritten „A“ des Sprech-
chors „Frei, Sozial und National“. Und hinter Ester Seitz eine Mütze, wie Matthias
Schneider sie an jenem Tag getragen hatte.

Im Verlauf des Jahres 2017 zog sich Ester Seitz, die seit Mitte 2015 verzweifelt an
einer Fusion aller „Nationalen Kräfte“ rechts der AfD gearbeitet hatte, immer wei-
ter aus Karlsruhe zurück und verlegte ihren Lebensmitelpunkt nach Dresden, wo
sie in er örtlichen Neonaziszene abhing und auf das Ende von  Pegida Dresden
spekulierte. Matthias Schneider avancierte derweil bei „Karlsruhe wehrt sich“ ab
Herbst 2016 vom Gastredner zum Hauptredner und dann allgemein zum Think
Tank. Das linke Bild zeigt ihn im Oktober 2016, wie immer dezent auftretend,  mit
Deutschlandfahne  in  der  Hand,  beim  Spaziergang  wenige  Meter  hinter  Ester
Seitz. Das rechte Bild ist bei der letzten Kundgebung von „Karlsruhe wehrt sich“
entstanden. Seinerzeit war Tatjana Festerling Hauptrednerin.



Parallel zu seinem Wirken bei  „Karlsruhe wehrt sich“ wurde Matthias Schneider
Anfang 2017 beim der von Marco Kurz geleiteten Initiative Der Marsch 2017 aktiv,
und zwar in der Ortsgruppe Karlsruhe (links kniend). Später wurde er bei bei den
Kandel-Demos des  Frauenbündnis Kandel ab April  2018 zum Dauerteilnehmer,
zuletzt im September 2019. 

Im November 2019 dann fusionierten die Wählergruppe Schneider und das Frau-
enbündis Kandel zu einer Allianz gegen die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefa-
nie Seiler und die örtliche SPD.

Am Morgen des 25. November traf man sich, um eine Veranstaltung, zu der Terre
des Femmes international aufgerufen hatte, zu stören. Die Veranstaltung richtete
sich gegen „Gewalt gegen Frauen“, die laut Zitat Stefanie Seiler in der Rheinpfalz,
meist „aus dem engsten Kreis“ stammen würde. Die Störungen äußerten sich in
erster Linie in „Heuchler“-Rufen, womit skandalisiert werden wollte, dass die Ver-
anstaltung offensichtlich Migrantengewalt gegen Frauen aussparte … und womit
suggeriert werden wollte, dass jene Gewalt vielmehr 'aus der Ferne' käme.

                                                            25. November                                                                                25. November

                                                                                 26. November



                                                                      26. November                                                                       26. November

Die Störungen durch das Frauenbündnis Kandel und Mitglieder der Wählergruppe
Schneider waren nicht unwidersprochen geblieben. Etliche Teilnehmerinnen der
Veranstaltung um die Speyerer Oberbürgermeisterin Seiler traten den brüllenden
und dabei grinsenden Männern entgegen. Das Frauenbündnis Kandel würde die-
se Gegenwehr später als zuschärfst zu verurteilende Gewalt bezeichnen. 

Ein Fan des Frauenbündnis Kandel filmte Marco Kurz beim störenden Schreien,
bis er von insgesamt fünf mutigen Frauen weggedrängt war:

Und immer, dezent am Rand: 
Matthias Schneider, unbeteiligt 
sich gebend.



Bislang hatte Matthias Schneider seine Querverbindungen zu Marco Kurz dezent
im Hintergrund und weit weg von seiner Wählergruppe laufen lassen. Er und die
Nummer Zwei der Wählergruppe Schneider, Dennis Bundschuh, hatten zurückhal-
tend und ohne Redebeiträge an den Kundgebungen des  Frauenbündnis Kandel
teilgenommen.

Nunmehr aber hatte man sich öffentlich gemeinsam störend positioniert. Damit
dürfte sich die Wählergruppe Schneider langfristig keinen Gefallen getan haben.

Das Kulturzentrum Eckpunkt Speyer berichtete von der Störaktion via Facebook:

Auch wir beteiligten uns an diesem internationalen Gedenktag und Aktionstag in Speyer. Ein kleiner Demon-
strationszug zog um 12 Uhr vom Altpörtel zum historischen Rathaus. Dort angekommen, begann Oberbürger-
meisterin Stefanie Seiler gerade ihre Rede, als diese lautstark von einem bekannten südpfälzischen Faschis-
ten unterbrochen wurde. Als sich die erste Verwunderung gelegt hatte, das ausgerechnet ein Mann lautstark
und mit aggressiven Verhalten die Kundgebung störte, kam es zu Tumulten als weitere Personen versuchten
die Veranstaltung zu sprengen. Die Störer entrollten Transparente und lieferten sich Rangeleien mit den an-
wesenden zum Teil älteren Frauen. Dabei wurden diese Frauen stellenweise sehr rabiat körperlich angegan-
gen und aufs Übelste beleidigt und beschimpft. Die gerufene Polizei benötigte 10 Minuten um 100 Meter von
der Polizeiwache zum Veranstaltungsort zu gelangen.

Die Störaktion war durch Stadtrat Matthias Schneider koordiniert. Es befand sich auch das AfD-Mitglied und
der ehemalige OB-Kandidat von Biblis, Ralph Bühler, sowie verschiedene Protagonisten der Wählergruppe
Schneider und Teile eines südpfälzischen rechten Bündnisses unter den Störern.

Am Rande filmte der „Journalist“ Daniel Kemmerich, der auch gerne mal auf Treffen der identitären Bewe-
gung abhängt, die Störtaktion. Gut auf das Geschehen vorbereitet, wählte er die für ihn günstige Perspektive,
um das Bildmaterial propagandistisch auszuschlachten. Wohl von seinem „Erfolg“ beflügelt besuchte er da-
raufhin noch die Eröffnung der Spendenaktion zugunsten des Frauenhauses Speyer. Unterstützt von Nina
und Tobias Ebert (Wählergruppe Schneider und AfD Speyer) fotografierte er die anwesenden Personen ab.

Der Rote Rabe, der „Blogspot für politische Kultur“, berichtete via Facebook:

Als Stefanie Seiler in ihrer Begrüßung darüber sprechen wollte, dass „Gewalt gegen Frauen und Kinder“ und
insbesondere häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit sei, melde sich lautstark Marco Kurz, rechtsextre-
mer Kopf des Frauenbündnisses Kandel zu Wort. Er stellte sich mit vollem Namen vor und beschimpfte die
Oberbürgermeisterin als Heuchlerin einer 5% Partei. Gleichzeitig zeigten zwei Mitglieder der Gruppe Fahnen
des Frauenbündnisses Kandel und verdeckten gezielt die Fahnen von Terre des Femmes. Unterstützt wurde
die Störung auch von der AfD nahen Wählergruppe Schneider aus Speyer.

Da bekannt ist, dass jener Marco Kurz und sein selbst ernanntes Frauenbündnis die Pfalz seit gut zwei Jah-
ren mit Hass und Hetze gegen Andersdenkenden, Andersgläubigen und Migranten überzieht, kam es unter
den Bürgerinnen und Bürgern zu einem Protest gegen diese Störung. Kurz und seine unter den Besuchern
verteilte Störer überzogen die Veranstaltung lautstark mit „Heuchler“-Parolen ungestört weiter.

Es ist erschreckend, wie offen hier eine Störung durchgeführt werden kann, die ausschließlich den Zweck
hatte eine Veranstaltung „NEIN zu Gewalt an Frauen!“ für rassistische politische Zwecke zu missbrauchen.
Heuchelei ist, wenn rechte Hetzer das Thema "Gewalt gegen Frauen" ausschließlich auf Migranten verengen.
Gewalt gegen Frauen ist weder von Religion, noch von Herkunft abhängig - sie ist männlich und entspringt
der Missachtung von Frauen und Frauenrechten durch Männer! Dass ausgerechnet Männer mit  verbaler
Gewalt gegen Frauen vorgeht, ist für das Selbstverständnis von Faschisten bezeichnend.

Die Polizei Rheinland Pfalz, die den Marsch vom Altpörtel bis zum Rathaus begleiteten, sah zunächst keine
Notwendigkeit gegen diese grobe Störung einzuschreiten. Einmal mehr ließ man rechtsextreme Pöbler ge-
währen. In rechtsextremen Netzwerken wird diese Störaktion bereits als Erfolg gefeiert … Zur Erinnerung:
Beim letzten Aufmarsch dieser Rechtsextremen in Landau/Pfalz, läuteten die Glocken der Stiftskirche als
Zeichen von Toleranz und Menschlichkeit. Die Polizei unterband diese Störung sofort und werte diese als
massive Störung einer Versammlung des Frauenbündnisses Kandel und zeigte den Dekan an. Die Anzeige
ist der Kirchengemeinde bereits zugegangen.



                                                         26. November

Einen Tag nach der Speyerer Störaktion
vom  25.  November  wurde  deutlich,
dass das  Frauenbündnis Kandel  offen-
sichtlich vorhatte, den Kandeler Buden-
zauber mit  seiner Rhetorik und seinen
Mechanismen  in  Speyer  zu  wiederho-
len: „Friedliche Bürger“ als Opfer einer
antidemokratischen BRD.

Und  das  zusammen  mit  der  Wähler-
gruppe  Schneider,  die  sich  mit  der
Speyerer  Oberbürgermeisterin  schon
sehr lange verkracht hatten … wie die
getarnte Facebookseite des  Fraubünd-
nis  Kandel,  Die  Metropolregion  stellt
sich quer, im Mai 2019 nahelegte: 

Es zeichnete sich ab, dass das Frauenbündnis Kandel seinen Lebensmittelpunkt
von Landau weg nach Speyer verlegen und die Symbiose mit der Wählergruppe
Schneider weiter ausbauen würde  ….  jedenfalls so lange, wie die das zuließe.

                                                                     26. November Die Führungsetage der Wählergruppe
Schneider bzw.  der  Facebookuser
„Dennis Bundschuh“ mit einem Profil-
bild,  das  Dennis  Bundschuh  zeigte,
war jedenfalls von der Störaktion und
der neuen Allianz begeistert.



Auch  „Steff  Charlotte“  von  NRW
stellt sich quer, das Bindeglied des
Frauenbünd-nis  Kandel zur  NRW-
Hooligan-Szene,  war  begeistert
von  dieser  Speyerer  Zusam-
menarbeit.

Ob der Facebookuser „Dennis Bundschuh“ wirklich wusste, was er da bejubelte,
was er da anlockte nach Speyer: Welche Geister er rief? Und war es ihm wirklich
bewusst,  welcher  Geist  bereits  da  war:  Das  Frauenbündnis  Kandel war  im
Sommer 2019 seit der Ermordung Walter Lübckes mehrfach mit krassen Gewalt-
fantasien gegen PolitikerInnen  aufgefallen:  Man ging von einem  unausweichlich
bevorstehenden Bürgerkrieg aus,
in dessen Verlauf  eine  gezielte
Exekution der aktuellen Funktions-
tionsträgerInnen  in  der  BRD ge-
plant sein würde.



In  diesem Sinn  träumte  man beim  Frauenbündnis  Kandel seit  Juni  2019 von
Terrassen, auf denen man (in Anlehnung an den erschossenen Walter Lübcke)
Politiker 'treffen' solle – und von „Schaufeln“ und von „Bäumen mit stabilen Ästen“.

Eine in einem Stadtrat vertreten Initiative wie die Wählergruppe Schneider konnte
sich nicht ernsthaft mit derlei verklausulierten Todesdrohungen gemein machen:
Mit der offenen und selbstbewussten Kooperation mit dem Frauenbündnis Kandel
hatte man die Selbstzerstörungsfunktion aktiviert:

Aber neben „Dennis Bundschuh“ waren auch die Internet-User „Matthias Schnei-
der“  und „Daniel  Kemmerich“  hochzufrieden.  Daniel  Kemmerich bekleidete  bei
den Stadtratswahlen 2019 Listenplatz 4 der  Wählergruppe Schneider. „Matthias
Schneider“ veröffentlichte zwei Tage nach der Störaktion auf der Homepage des
Bürgerprotest Speyer am 27. November eine lange Anklage gegen „die Heuchelei“
der Speyerer Stadtverwaltung. „Daniel Kemmerich“, der Videofilmer der  Wähler-
gruppe Schneider hatte das zugehörige Video online gestellt:

Der Solidaritätsmarsch „Gewalt gegen Frau-
en“, veranstaltet vom gleichnamigen Arbeits-
kreis  und  der  Gleichstellungstelle  der  Stadt
Speyer, fand am 25. November statt. Angeführt
wurde der Marsch von den Bürgermeisterin-
nen, lokaler Prominenz und weiblichen Polit-
Akteuren aus dem linksgrünen Dunstkreis. Auf
den Bannern der Aktivistinnen stand die Parole
„Frei leben ohne Gewalt“, ein Anliegen, das
grundsätzlich  zu  unterstützen  ist,  weshalb
auch die Wählergruppe Schneider mit zahlrei-
chen Mitgliedern vertreten war und ihren Bei-
trag zum Thema leistete, indem sie durch die
Verteilung von Handzetteln half über eine be-
sondere Form der Frauenunterdrückung auf-
zuklären, nämlich die durch den Islam, festge-
schrieben in Koran und Scharia.



Eine Schlagzeuger-Combo, die den Namen „Gewalt gegen Ohren“ verdient hätte, lief vorneweg
und trommelte der Prozession mittels afrikanischer Rhythmen den Weg frei. Soweit der spaßige
Teil, zumindest aus Sicht der Veranstalter. Schluß mit lustig war es dann am Zielpunkt, vorm alten
Rathaus. Als Oberbürgermeisterin Seiler (SPD) ihre Rede vorlesen wollte, stellte sich deutlich
hörbar ein ebenso unerwarteter wie unerwünschter Gast vor: Marco Kurz, Initiator und Gallions-
figur des „Frauenbündnis Kandel“. Er und zahlreiche Aktivisten*innen dieser Gruppe entlarvten
die Streiter*innen für Frauenrechte als das was sie sind, nämlich als Heuchler.
Denn wenn in der jüngeren Vergangenheit grausame Gewalttaten gegen Frauen oder Mädchen
öffentlich wurden und die Täter eindeutig Migranten waren, meist junge Muslime, die unter Miß-
brauch des Asylrechts, im Zuge der illegalen, staatlich geförderten Masseneinwanderung einge-
reist waren, dann waren die Reaktionen der tonangebenden Kreise widersinnig und vorhersehbar
zugleich. Widersinnig, weil die größte Betroffenheit und Abscheu nicht der Tat und dem Opfer
zuteil, sondern anderweitig ausgelebt wurde. Die Täter wurden regelmäßig als traumatisiert, psy-
chisch nicht zurechnungsfähig oder kulturell befangen verharmlost, während die Opfer, ermordet
oder fürs Leben seelisch verstümmelt, zu bedauerlichen Kollateralschäden herabgestuft wurden.
Der eigentliche Skandal, an dem sich der politisch–mediale Unmut öffentlich abarbeitete, waren
die sog. Rechtspopulisten, welche die Tat für ihre finsteren Zwecke zu instrumentalisieren ge-
dachten. Vorhersehbar, weil Politiker üblicherweise nicht bereit sind für die von ihnen verursach-
ten Probleme Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen wird die steigende Gewaltkriminalität
wegmoderiert, tabuisiert, statistisch frisiert, Kritiker stigmatisiert und aus dem öffentlichen Dis-
kurs ausgeschlossen. Protestgruppen wie das Frauenbündnis Kandel, welche nicht nur die Taten,
sondern auch die Ursachen für die Zunahme dieser Art von Gewalt verurteilten und klar benann-
ten, wurden als Nazis, Rassisten, islamophobe Hetzer, Fremdenfeinde oder sonstwas diskreditiert
und an den öffentlichen Pranger gestellt. (…)

Die Vorkämpferinnen gegen Frauengewalt, waren es bisher immer gewohnt, in der politisch kor-
rekten Kuschelzone Gleichgesinnter, sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und selbstge-
recht ihrer moralischen Überlegenheit zu versichern. Plötzlich, öffentlich als Heuchler benannt,
ihrer Lebenslüge entlarvt und mit der eigenen Protestkultur konfrontiert, stellt sich nicht nur Ver-
unsicherung ein, sondern die eben noch als verdammungswürdig verurteilte Gewalt erscheint als
Mittel der Konfliktlösung akzeptabel. Einige enthemmte Suffragetten, bieten eine Livevorstellung
und holen zum Rundumschlag aus, indem sie Gewalt von Frauen gegen Männer, Sachen und so-
gar ihre Geschlechtsgenossinnen praktizieren. Die Bongo-Virtuosen, Hände und Kopf gleicher-
maßen mit hohlen Resonanzkörpern ausgestattet, trommeln was das Zeug hält, eine Ersatzhand-
lung in Ermangelung anderer Talente, um sich Gehör zu verschaffen. Die Oberbürgermeisterin
appelliert an Höflichkeit und Rederecht , etwas das die breiten, zivilgesellschaftlichen aber oft-
mals unzivilsierten Bündnisse dem politischen Widersacher seit Jahr und Tag mit Inbrunst ver-
weigern. Erinnert sei an eine „rechte“ Kundgebung vorm Speyerer Bahnhof, bei der Bürgermeis-
terin (CDU) und Fraktionsvorsitzende (GRÜNE) ekstatisch mit  Mülleimerdeckeln klapperten,
um, in Mißachtung §21 Versammlungsgesetz, den politischen Gegner unhörbar zu machen.

Als die Oberbürgermeisterin dann endlich mit  ihrer Rede beginnen kann,  erinnert sie an die
Mirabal-Schwestern, welche als Regimegegnerinnen vor fast 60 Jahren in der Dominikanischen
Republik gefoltert und ermordet wurden. So weit entfernt hätte man in Zeit und Raum den Bogen
nicht schlagen müssen, um einen thematischen Aufhänger zu finden, denn in der näheren Umge-
bung ereignete sich in der jüngeren Vergangenheit genug Gewalt gegen Frauen. Die Ermordung
der 15-jährigen Mia Valentin in Kandel, die Vergewaltigung einer 27-jährigen im Domgarten, der
Vergewaltigungsversuch an einem Teenager im Rheinstadion, die Erdolchung einer 19-Jährigen
in Neustadt, der Überfall auf  eine Radfahrerin nahe des Rinkenberger Forsthauses oder der Vor-



fall in Speyer-Nord, wo Ende Oktober eine junge Frau vom Fahrrad geholt und zusammengetre-
ten wurde. Doch diese Taten eignen sich nicht für eine öffentliche Kundgebung, bei der sich links-
grüne Frauenrechtlerinnen politisch korrekt in Szene setzen wollen, weil sie allesamt von jungen
Männern mit Migrationshintergrund, zumeist von sog. „Schutzsuchenden” begangen wurden. So
schrecklich diese Taten sind und Zeugnis darüber ablegen, wohin sich die öffentliche Sicherheit
insbesondere für Frauen entwickelt, sie unterliegen einem Tabu, sie anzusprechen könnte als In-
diz der Fremdenfeindlichkeit ausgelegt werden.
Und weil sich dieser Zwiespalt nicht so einfach auflösen läßt, plätscherte die Rede der Oberbür-
germeisterin im Seichten und Allgemeinen dahin.  Ehrenmorde, Zwangsheirat,  Kinderehen, Viel-
weiberei,  Kopftuch-,  Burkazwang  und  andere
Unterdrückungstatbestände des Islam, der nach
Lesart der politisch-medialen Meinungsvorbe-
ter inzwischen zu Deutschland gehört, wurden
aus-gespart,  um sie  bei  nächster  Gelegenheit
als bunte und vielfältige Bereicherungselemen-
te multikultureller Folklore anzupreisen und zu
verharmlosen.  Genau  so  geht  Heuchelei,  wir
durften dabei sein. Viel Spaß mit den Videos:

Am Abend des 28. November dann lüpfte das
Frauenbündnis Kandel vor einem fiktiven Welt-
publikum ein wenig den Vorhang zu seiner De-
zemberdemo. Ein durchaus attraktives Line-Up
wurde bekanntgegeben. Mit Ignaz Bearth und
Carsten Jahn würden zwei sehr beliebte Sym-
pathieträger der patriotischen Szene auftreten.

Das „Thema“ der Demo lautete: "Ihr seid bunt,
wir sind normal! Für ein sicheres Deutschland,
gegen Hass und religiösen Fanatismus!" 

In  einem Umkreis  von  30  Kilometern kamen
Neustadt, Germersheim, Speyer und Karlsruhe
in Frage.

Den  stärksten  Gegenwind  konnte  sich  das
Frauenbündnis  Kandel aktuell  in  Speyer  er-
hoffen. Da waren die Wunden in der Kommu-
nalpolitik noch frisch … aber auch in Speyer
war ein Weihnachtsmarkt.

Am wahrscheinlichsten war darum Landau als
Kundgebungsort …. nach einem dramatischen
Eilentscheid  des  Bundesverwaltungsgerichts
am Abend des 6. Dezember. 

                 Man würde sehen.
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