
Das Frauenbündnis Kandel
vor

den Demos am 7. Dezember 2019

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts    ka-gegen-rechts.de/dossiers

Dieses Dossier schließt nahtlos an das Dossier 125b an, das wiederum die
Fortsetzung von Dossier 125a war. Inhalte aus den beiden früheren Dossiers
können hier nun kommentarlos verwendet worden sein.

Deutschland aus Sicht
des Frauenbündnis Kandel

Ende des Jahres 2019:

 Meinungsdiktatur korrupter Altparteien
 Diffamierung der PatriotInnen durch ein 

Zusammenspiel von Presse und Politik 
 Drohende wirtschaftliche Rezession
 Drohende neue „Flüchtlingswelle“
 „Offene Grenzen“ und verbarrikadierte 

Weihnachtsmärkte
 Umwelt und Lebensmittel vergiftet
 Bildungssystem und Infrastrukturen marode
 RentnerInnen und sozial Schwache als 

Verschiebemasse einer NWO
 Kuscheljustiz / Überlastete Jusitiz
 Kein Wille der Politik zu Abschiebungen
 Unüberbrückbare Gegensätze der hiesigen 

Sitten und afrikanischer/islamischer Kulturen 

… und die Frauen als Auslegeware
an einer Selbstbedienungstheke für
migrantische  Männer  ….  „tägliche
Einzelfälle“ in Freibädern und Parks:

Der zuerst Festgenomme der
Vier stammte aus Brasilien.

                                                                                  15. November



Hatte man bisher die Kritik an „die Täter“ gerichtet, so ging man Mitte November
2019 mit „den Opfern“, die feige & tatenlos alles ertragen würden, hart ins Gericht.
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Jene „zu erwartendenden Zeiten“
würden in einen Bürgerkrieg mün-
den, in dessen Verlauf eine geziel-
te  Exekution der  aktuellen Funk-
tionsträgerInnen  in  der  BRD  ge-
plant sein würde … Und in diesem

Hier: Bezogen auf die “Täter”

Sinn träumte man beim Frauenbündnis Kandel seit Juni 2019 von Terassen, auf
denen man (in Anlehnung an den erschossenen Walter Lübcke) Politiker 'treffen'
solle – und von „Schaufeln“ und von „Bäumen mit stabilen Ästen“ (vgl. Dossier 124a).



Im Weltbild des  Frauenbündnis Kandel waren alle gesellschaftlichen Kräfte der
BRD  faschistisch  durchsetzt  und  die  patriotische  Bewegung  stellte  die  letzte
Bastion der aufrechten DemokratInnen.

Die Machteliten der BRD hätten seit Ende des Zweiten Weltkriegs daran gearbei-
tet, aus den Deutschen ein „wehrloses Volk“ zu machen. Auf den NS-Schuldkult
und die Nazikeule sei in den 1980ern (in Folge der 68er-Ideologien) der Zwang
zur Akzeptanz von Mulitkulti  als Gesellschaftsprinzip gefolgt.  Mittlerweile werde
die  Wehrlosigkeit  in  den  kleinsten  Bereichen  ausgearbeitet:  Durch  Impfzwang
werde der Körper geschwächt, durch „Brot und Spiele“ werde der Geist betäubt,
die Medien besorgten Desinformation und Verblödung und die Entwaffnung der
Reichsbürger geschehe aus Angst jener Eliten vor revolutionären Kräften. 
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Und das  alles  abgerundet  durch
einen aktuell in den Schulen und
den  Medien  propagierten  Klima-
Schuldkult.

Auch die körperliche Fitness der
Jugend wurde unter dem Aspekt
der Wehrhaftigkeit gegen die ge-
heimen Machenschaften der NWO
zur Umvolkung bewertet.

Im  Denken  des  Frauenbünd-
nis Kandel war es für jedwede
Reform der in ihren Augen ge-
scheiterten  BRD  zu  spät.  Es
ging nicht darum, ob es einen
Bürgerkrieg geben  wür-de,
sondern wann er begänne.

Das  „Volk“  gegen  Migranten
und die Schergen der Eliten.

                                                                  22. November



Es war Ende November 2019 sehr still geworden um das Frauenbündnis Kandel.
Die angekündigte Demopause von 8. Dezember 2019 bis 2. März 2020 war ein
Symptom einer umfassenden Ermüdung des verbliebenen Kerns der AktivistInnen
des Frauenbündnis Kandel.

Im Internet, auf vk und telegram, trat der User „Marco Kurz“ im Namen des Frau-
enbündnis Kandel auf und bedrohte Freund und Feind mit seinen Träumen einer
völkischen Revolution, dessen siegesprädestinierter Vorbote man sei. Aber damit
hatte  die  Basis  des  Frauenbündnis  Kandel  nichts  zu  tun.:  Die  gab  nur  den
Rahmen ab, damit der User „Marco Kurz“ sich auf dem Papier als der Chef einer
Bürgerbewegung bezeichnen konnte. 
Und auch auf  der Straße hatte die Basis nichts zu melden, es hatte vielmehr
jedweden Imagewandel, den der Demochef Marco Kurz sich ausdachte, mitzu-
tragen: Im März 2018 sollte das  Frauenbündnis Kandel  in eine Ortsgruppe des
Marsch 2017 umgewandelt werden. Von November 2018 bis März 2019 mussten
sich alle gelbe Warnwesten anziehen und ihre Islamkritik nur leise aussprechen:
Man wollte nun ja schließlich der Anfang und der Motor einer sozialen Sammel-
bewegung werden. Und nun, Herbst 2019, wurden die Demos des Frauenbündnis
Kandel durch eine Bündnispolitik mit Hooligans und Kameradschaften aus NRW
und dem saar-pfälzer rheinhessischen Hinterland in Neonazimanier radikalisiert:
Die organisierte Rechte Szene machte sich bei den Kandel-Demos breit. 
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Ganz am Anfang, im Januar 218, hatte die Losung gelautet „Gerechtigkeit für Mia“,
und die Ziele beschränkten sich auf Amtsenthebungen von Bürgermeistern und
Jugendamtsmitarbeitern und eine verbindliche Altersfeststellung bei Flüchtlingen.

Mittlerweile hatten sich die im Internet und bei
den Demoreden erhobenen Forderungen zu
einem kohlhaas'sches Wüten entwickelt, das
Freund und Feind den Kampf erklärt hatte: 
Den Altparteien, der Presse, der Kirche, den
Gewerkschaften und seit neuestem auch dem
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DfB und denjenigen PatriotInnen, die nicht ausreichend mutig gegen das System
kämpfen würden …. und es war greifbar, dass die etwa zwanzigköpfige Basis die-
sen ideologischen Budenzauber nicht mehr würde mittragen wollen.



Hinzu kam, dass die Landauer Stadtverwaltung die örtliche „Zivilgesellschaft“ im
Engagement  gegen  Rechts  stärken  wollte.  Explizit  wandte  sich  der  Landauer
Oberbürgermeister  Thomas  Hirsch  (CDU)  am 21.  November  2019 gegen das
Frauenbündnis  Kandel und dessen seit  Juni  2019,  seit  der  Ermordung Walter
Lübckes, vor allem im Internet verbreitete Gewaltfantasien gegen PolitikerInnen.
Diese würden „den Boden für Taten“ bereiten …. Die Basis des  Frauenbündnis
Kandel wurde nun öffentlich für die Gewaltfantasien des Inernetusers „Marco Kurz“
verantwortlich gemacht. Die Rheinpfalz berichtete:

Seit Anfang 2018 demonstriert das rechtsextreme „Frauenbündnis Kandel“ in der
Südpfalz. Für Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) ist dies ein Auswuchs eines
gesamtgesell-schaftlichen Problems. Die Stadt will nun eine Veranstaltungsreihe ins
Leben rufen.

Der Christdemokrat Thomas Hirsch ordnet die Demo-Reihe der Rechtsextremen in
ein größeres Bild  ein.  Er  setzt  vier  Schlaglichter.  13.  Januar:  Pawel  Adamovicz,
Stadtpräsident des polnischen Danzig, wird von einem Menschen mit psychischem
Problemen mit einem Messer attackiert. Am Tag nach dem Attentat stirbt er. Zuvor
war er von der Rechten Polens immer wieder verbal attackiert worden. Am 2. Juni
wird Walter Lübcke, Regierungspräsident des Bezirks Kassel,  auf seiner Terrasse
erschossen. Im Oktober urteilt das Landgericht Berlin, die Grünen-Politikerin Rena-
te Künast müsse hinnehmen, als „Sondermüll“, „Stück Scheiße“ und „Drecksfotze“
bezeichnet zu werden. Aktuell sei der neu gewählte Oberbürgermeister Hannovers,
Belit Onay, einer Hetzkampagne ausgesetzt. „Worte bereiten den Boden für Taten“,
betont Hirsch.

Auch in Landau gebe es eine Gruppierung, deren Anführer des Öfteren in Anspie-
lung auf den Mord an Lübcke nahelegt, man solle Menschen „mal auf der Terrasse
besuchen“, die Hassparolen gegen Kirchen verbreite und, und, und. Hirsch nennt
nicht den Extremisten Marco Kurz, der selbst und dessen Anhänger immer deutli-
cher die Maske des Bürgerlichen ablegen und ihre Gesinnung zeigen – dennoch ist
klar, von wem er redet.

Dieses  gesamtgesellschaftliche  Problem könnten  Städte,  Behörden  oder  Gerichte
nicht alleine lösen. Diese seien an Recht und Gesetz gebunden und könnten eben
nicht gemäß der Devise „der Zweck heiligt die Mittel“ Dinge deichseln und Demos
untersagen, erläutert Hirsch. Dennoch hätten Städte eine moralische Pflicht. Diese
finde sich in einer neuen Resolution des Deutschen Städtetags wieder. „Die Städte
sehen mit großer Sorge, dass Sprache und Stil von politischen Auseinandersetzun-
gen zunehmend verrohen“, heißt es in der Resolution. „Gewalt und Hetze müssen im
Netz wie in der Gesellschaft geächtet und mit Nachdruck verfolgt werden.“

Hirsch sieht die Zivilgesellschaft in der Pflicht: Jeder müsse die Stimme für Tole-
ranz, Miteinander und Demokratie erheben. Und zwar jederzeit, nicht nur an einem
Samstag im Monat. Die Stadt will das mit einer Veranstaltungsreihe zur Bewusst-
seinsbildung in Zusammenarbeit mit Kirchen und dem Loeb-Institut der Uni unter-
stützen. Die Veranstaltungen sollen sensibilisieren für Toleranz und Respekt und das
demokratische Lager zusammenhalten, das sich nicht spalten dürfe. Von Streitereien
profitierten nur diejenigen, die Staat und Gesellschaft angreifen, sagt Hirsch.



                                               22. November Im Vorfeld der Kandeldemo vom 7. Dezember
hatte sich das Frauenbündnis Kandel immerzu
so präsentiert, als wäre Landau sozusagen sei-
ne Homebase, als wären Demos in Landau stets
als Heimspiele anzusehen.

Aber  der  Landauer  Gegenwind  wuchs  weiter
an. Ein sehr breites Bündnis aus 'bürgerlich' bis
'links'  plante vor der Landauer  Stiftskirche,  in
Fortführung des Hypes um den „Glöckner von
Landau, eine groß angesetzte Gegendemo.

Und die Behörden begannen, sich im Rahmen
ihrer legalen Möglichkeiten querzustellen.

Am 22. November wurde die Demo durch das Frauenbündnis Kandel abgesagt:

Aber  wem gehörte denn nun Landau? Marco Kurz jedenfalls  äußerte sich am
Abend des 22. November in einem Internet-Livevideo zum Thema.

Am 7. Dezember werde in jedem Fall eine Kundge-
bung des  Frauenbündnis Kandel stattfinden. Aber
nicht in Landau, da die Behörden dort wegen des
Weihnachtsmarkts ein besonderes Rettungswege-
konzept veranschlagt hätten und darum Demos mit
Spaziergang nicht durch die Innenstadt dürften.

Die  neue  Demoroute  solle  an
einem Islamischen Zentrum vor-
beiführen …. wie im Video stolz
verkündet wurde.

Über den genauen Ort wusste man
noch nichts, er habe jedoch einen 
“Bezug” zu dem im Dezember 2017

getöteten Kandeler Mädchen Mia.



Am Abend des 28. November dann lüpfte das Frauenbündnis Kandel vor einem
fiktiven  Weltpublikum  ein  wenig  den  Vorhang  zu  seiner  Dezemberdemo.  Ein
durchaus  attraktives  Line-Up  wurde  bekanntgegeben:  Mit  Ignaz  Bearth  und
Carsten Jahn würden zwei sehr beliebte Sympathieträger der patriotischen Szene
auftreten. Das „Thema“ der Demo würde lauten: "Ihr seid bunt, wir sind normal!
Für ein sicheres Deutschland, gegen Hass und religiösen Fanatismus!" 

Aber schon am Morgen des nächsten Tages folgte das Demento des Frauenbünd-
nis Kandel auf seinem telegram-Kanal (links). Allerdings war jene Nachricht schon
nach sieben Stunden wieder gelöscht und durch eine andere ersetzt: „Julia Juls“
erklärte den Rücktritt vom umfassenden Rücktritt (rechts).

Alles sei, laut “Julia Juls” in den
Kommentaren unter dem rechten

Beitrag, nur “Taktik” gewesen.



Aufmerksame Netzwerkdossier-LeserInnen müssten sich an dieser Stelle an das
letzte angekündigte Ende der Kandel-Demos erinnern: Im März 2019 hatte man
seitens des Frauenbündnis Kandel angekündigt, man werde den Betrieb einstel-
len, wenn die Teilnehmendenzahl weiterhin unter 200 liegen sollten. 

2019
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150 60 100 150 100 80 80 110 85 100 120 ? ?

Seinerzeit folgte der Rücktrittt vom Rücktritt zwei Tage später und zog bis Novem-
ber 2019 noch sechs Kandel-Demos und drei Zwischenkundgebungen nach sich.

Und das Oszilieren der Nachrichten setzte sich an jenem 29. November 2019 so-
gar noch fort. Am 28. November war im Internet ein Mobiliserungsflyer (links) er-
schienen. Am Nachmittag des 29. November dann erschien eine Version ohne
Marco Kurz, aber mit „u.a. Rednern“ und ganz viel „Danke“.

Und wiederum sei, laut „Julia Juls“,
alles nur Taktik.

                                                                                  29. November



Parallel zu jenen Versuchen des Frauenbündnis Kandel, mit oszilierenden Infos die
Langeweile um sich herum zu vertreiben, entspann sich im Vorfeld des 7. Dezem-
ber eine ganz andere Diskussion: Es ging um die Gegendemo gegen das Frauen-
bündnis Kandel,  die am 7. Dezember auch dann vor der Landauer Stiftskirche
stattfinden sollte, wenn das Frauenbündnis Kandel seine Dezember-Kundgebung
nicht in Landau, sondern in der Umgebung abhalten würde.

Am 22. November hatte das  Frauenbündnis Kandel  seine Dezemberdemo von
Landau aus in die Umgebung verlegt: Weil die Landauer Behörden mit Verweis
auf den Weihnachtsmarkt und ein darum notwendiges Fluchtwegekonzept einen
„Spaziergang“ durch die Innenstadt verboten hatten (siehe Seite 6).

Am 23. November dann wurde bekannt,
dass die in der patriotischen Szene ver-
hasste Initiative Fridays for Future in der
Landauer Innenstadt am 29. November
eine Kundgebung mit Demozug abhalt-
en würde. Daraufhin kündigte das Frau-
enbündnis Kandel eine parallele Gegen-
demo an, um an das Recht auf Gleichbe-
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handlung zu erinnern. Die Landauer Demo von Fridays for Future fand dann am
29. November auf Weisung der Behörden nicht wie geplant in der Innenstadt statt
und das Frauenbündnis Kandel verzichtete auf seine eigene Demo.

Eine entscheidende Rolle rund um jene Verlegung der  Friday-For-Future-Demo
hatte offenbar der für „Umwelt, Klima, Mobilität, Ordnung, Forsten und Gebäude-
management” verantwortliche  Beigeordnete der Stadt Landau, Lukas Hartmann
von den GRÜNEN, gespielt. Am 29. November schrieb Die Rheinpfalz:



Lukas Hartmann geriet für seine Versuche, die Gegendemo vor der Stiftskirche zu
verhindern bzw. sie zu verlegen, in eine breite Kritik … Die Rheinpfalz schrieb am
28.  November  zum Thema. Diesen Artikel  kommentierten dann unter  anderen
Claudia Neff-Butz (SPD Jockgrim) und die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever.

Jürgen Leonhard, Pfarrer der Landauer Stiftskirchengemeinde, hat sich mächtig ins Zeug ge-
legt: Er hat die Stadtratsfraktionen an einen Tisch mit weiteren Bündnissen gebracht. Nach
Verbalattacken von Rechtsextremisten auf die evangelische Kirche soll es am 7. Dezember
eine große Demo auf dem Stiftsplatz geben. Muss sie verlegt werden? 
Am 2. November legt das rechtsextreme Frauenbündnis Kandel einen Zwischenhalt auf dem Lan-
dauer Stiftsplatz ein. Plötzlich beginnen die Glocken der Kirche zu läuten und stören die Kundge-
bung. Die Polizei nimmt die Personalien von Dekan Volker Janke auf, der nach eigenen Angaben
wegen der Vorbereitung eines Chawwerusch-Stücks im Gemeindehaus war und die Glocken abge-
schaltet hat. Die Rechten attackieren unterdessen die Stiftskirchengemeinde und kündigen eine
Demo am 7. Dezember gegen sie an. (...) In der Folge solidarisieren sich viele Menschen mit der
Kirche und Janke. Diesen Schwung will Pfarrer Leonhard nutzen. Er sei sofort aktiv geworden und
habe bereits am 4. November eine politische Veranstaltung auf dem Stiftsplatz angemeldet. Da-
nach habe er Kontakt mit allen Fraktionen des Landauer Stadtrats außer der AfD sowie mit zivilge-
sellschaftlichen Akteuren aufgenommen. Er habe sie alle an einen Tisch bekommen, alle hätten
sich für eine Demo auf dem Stiftsplatz ausgesprochen. Leonhard sagt, er habe das einstimmige
Signal  erhalten: „Das kann man nicht so laufen lassen, da muss etwas geschehen.“ Die Kirche
könne Moderator in der Gesellschaft sein und sich für Demokratie, Toleranz und Rechtsstaalichkeit
stark machen. „Ich habe den Eindruck, dass viele nur darauf gewartet haben, dass jemand ein
Zeichen des Gegenwinds setzt“, sagt Dekan Volker Janke. Doch dann sagt das Frauenbündnis am
vergangenen  Freitag  seine  Demo ab.  Der  Grund:  Aus  Sicherheitsgründen  –  Weihnachtsmarkt,
Trubel in der Stadt – müsse sie in einen Randbereich verlegt werden, sie könne nicht im Zentrum
gehalten werden, argumentierten Polizei und Ordnungsamt. Die Rechtsextremisten wollten durch
einige Straßen ziehen und Zwischenkundgebungen halten. Am gleichen Tag kontaktiert das Ord-
nungsamt Leonhard. Er solle die Veranstaltung in die Kirche verlegen oder eine Kulturveranstal-
tung anmelden. Leonhard lehnt ab. Ein paar Tage später versucht es Ordnungsdezernent Lukas
Hartmann (Grüne). Auch er beißt auf Granit. Die Zivilgesellschaft wolle sich gegen Rechtsradikalis--
mus positionieren, gegen Hetze und Hass. Gegen die Verrohung im Umgang miteinander, erklärt
Leonhard. Für Toleranz, für ein gutes Miteinander, für die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung. Der Pfarrer sagt, er fühle sich unter Druck gesetzt. (…) „Wir leben in einem Rechtsstaat, der
gilt für alle“, sagt Ordnungsdezernent Hartmann. Man müsse alle gleich behandeln. Den Rechten
sei untersagt worden, eine Kundgebung zu machen. Also könne man es anderen nicht erlauben.
Er weist auch darauf hin, dass der Stiftsplatz klein ist. Genehmigte die Stadt die Demo der Kirche,
könne das Frauenbündnis eine Gegendemo anmelden – dann träfen zwei Gruppen auf dem Platz
aufeinander.  Das Risiko steige,  es gälten  andere Voraussetzungen und man müsse  es beiden
verbieten, auf dem Platz zu demonstrieren. (…) Es dürfe keine willkürlichen Entscheidungen geben.
Das Kooperationsgespräch der zivilgesellschaftlichen Akteure mit Stadt und Polizei ist am Montag
Abend [2. Dezember].



Ein breites Bündnis aus Parteien, politisch aktiven Organisationen und zivilgesellschaft-
lich Aktiven, das sich auf Initiative von Pfarrer Jürgen Leonhard zusammengefunden
hat, möchte ein deutliches Zeichen setzen. Auf dem Stiftsplatz. Der ,homebase‘ Leon-
hards und Volker Jankes: FÜR Menschlichkeit, Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit. Die Veranstaltung ist angemeldet, wie es das Versammlungsrecht vorsieht. Diese
Lokalität ist von der Versammlungsbehörde (siehe Artikel) nicht gewünscht. Schließlich
könne die rechtsextreme Gruppierung eine Gegenkundgebung anmelden und dann müsse
man - aus Sicherheitsgründen - beiden den Stiftsplatz verwehren. (…) Es ist Aufgabe von
Versammlungsbehörde und Polizei, die Sicherheit einer Versammlung zu gewährleisten.
Wie sie dem nachkommt, liegt in deren Verantwortung. (...) Es reicht nicht aus, den Weih-
nachtsmarkt auf dem Rathausplatz anzuführen oder auf eine theoretische Verschärfung
der Sicherheitslage hinzuweisen. (…) Aus versammlungsrechtlicher Sicht wird das Er-
gebnis des Kooperationsgesprächs am Montag durchaus interessante Ergebnisse bringen.
Da wird sich zeigen, ob ,der Rechtsstaat für alle gilt‘, oder das Recht immer mehr vor
den Aufmärschen und Attacken der Rechten in die Knie geht.



Während dessen ging der Rückbau beim  Frauenbündnis Kandel weiter. Die vk-
Accounts “Marco Kurz” und “Frauenbündnis Kandel” wurden am Sonntag, den 30.
November, stillgelegt – gefolgt von einem Waschgang an schmutziger Wäsche.
Der vk-Account “Julia Juls” hingegen blieb aktiv.

Und trotz der fröhlichen Ankündigungen von 'Julia Juls' verkündete die Homepage
des Frauenbündnis Kandel ab dem 29. November das Ende der Kandel-Demos:

Entweder, das war alles nur Taktik. Dann aber war es eine reichlich sinnfrei anmu-
tende Taktik. Oder es war real: Dann aber war man sich reichlich uneinig beim
Frauenbündnis Kandel und alle fröhlichen Übertünchversuche würden sinnlos sein.



Unverändert  geblieben  beim
Frauenbündnis Kandel war nur
das Frauenbashing des  Users
“Marco Kurz”.

Das Bild zeigt den Verlauf einer
Diskussion unter einem Beitrag
auf  der  Facebookseite  “Marco
Kurz”,  die  am  27.  November
begonnen hatte und am 2. De-
zember fortgesetzt worden war.

Die beiden Teile  haben inhalt-
lich nichts miteinander zu tun.

Mit der uneingeschränkten Solidarität des  Frauenbündnis Kandel hatte man als
Frau aber noch nie rechnen können. Denn in dessen Weltbild herrschte tiefe Angst
und tiefer Ekel vor jeglicher (tatsächlichen oder vermuteten) geschlechtlichen Di-
versität bzw. bereits der Abweichung von den kleinmaschigen Rollenerwartungen
des Users “Marco Kurz”. Am 1. Mai 2019 etwa veröffentlichte der auf vielen seiner
Social-Media-Seiten stolz den Screenshot eines Kommentars, den er unter einen
Facebookbeitrag von Gilda Moser, einer Kandeler CDU-Kommunalpolitikerin, ge-
setzt hatte und der mit einem kleinen Shitstorm geahndet wurde.



Am Montag, den 2. Dezember 2019, fand dann das Kooperationsgespräch zwi-
schen den Landauer Behörden und den Verantwortlichen der geplanten Stiftskir-
chendemo vom 7. Dezember statt. Das Ordnungsamt hatte sich im Verlauf des
Gesprächs quergestellt und verneinte eine Kundgebung auf dem Stiftsplatz vor
der Kirche. Der Stiftskirchen-Pfarrer Jürgen Leonhard beharrte jedoch auf seiner
Demoanmeldung. Daraufhin verließen CDU, FDP, FWG und Grüne das Orgateam
und sagten ihre Teilnahme an der Demo ab - und das verbliebene Orgateam prüfte
ob man den Klageweg vor dem Verwaltungsgericht würde einschlagen wollen.

Auch der LINKE-Kreisverband Landau hatte am Kooperationsgespräch teilgenom-
men und am 3. Dezember einen bitteren Bericht im Internet veröffentlicht. Der trug
die Überschrift: „Der große Bluff?“

Beim [Vorgespräch am 20. November] waren sich die meisten [im Orgateam]
noch einig gewesen. Die CDU in Form von Peter Lerch hatte ihre Zusage
bekundet zu unterstützen, sofern es im Rahmen verläuft, zumindest per Mail.
(…) Die Grünen [überboten] ihren Koalitionspartner [CDU] und ließen durch
Lea Sassnowski verlauten, dass sie NUR mitmachten, wenn man auch bereit
sei die Veranstaltung [im Verbotsfalle] über den Rechtsweg durchzuziehen. Es
lag Einigkeit in der Luft, definitiv ein Zeichen gegen Rechts zu setzen.

[Beim Kooperationsgespräch am 2.  Dezember dann wurde klar:]  Die Stadt
mochte so eine Veranstaltung nicht, wegen Sicherheitsbedenken. Der Stifts-
platz  werde als  Ausweichparkplatz  für  Rettungsfahrzeuge  gebraucht,  sollte
etwas passieren. Da es sich um eine „abstrakte Gefährdungslage“ handelt,
geht  man davon aus,  dass nichts  passiert.  (...)  Herr  Sommerrock von der
Landauer  Polizei  verwies  auf  den  Straßburger  Weihnachtsmarkt  [Attentat
2018]  und die  Loveparade  [Massenpanik  im Juli  2010 in  Duisburg  mit  52
Toten] (...) Und nachdem lang und breit erzählt worden war, wie [abstrakt] ge-
fährlich eigentlich der Weihnachtsmarkt ist, aber keine [konkrete] Bedrohungs-
lage vorliegt, kamen die Ämter zu dem Entschluss, dass eine Veranstaltung
auf dem Stiftsplatz nicht zu verantworten sei. 

Lukas Hartmann, gefühlt seit gestern Ordnungsdezernent und Beigeordneter,
ergänzte noch, dass dies die Meinung des Stadtvorstandes seit drei Wochen
widerspiegle. Die Stadt wolle keine Veranstaltung auf dem Stiftsplatz, wegen
der geäußerten Bedenken. (…)

Und nachdem wir uns alle Bedenken [der Behörden] angehört hatten, kam es
zur politischen Aussprache der einzelnen [im Orgateam] beteiligten Akteure. In
der sehr hitzigen Diskussion sagte Lea Sassnowski, sie habe am 20. Novem-
ber geblufft. Wer blufft, der weiß, dass er anders handeln wird, als er will. Wie
viel Koalitionsdruck ist da wohl in der Entscheidung der Grünen?

Antifaschismus ist kein Spielball von Schönwetter-Politik liebe Grüne, sondern
eine grunddemokratische Haltung. Wer „blufft“, meint es nicht ernst, sondern
will sich profilieren. In Zeiten der politischen Morde von Rechts, dem Erstarken
rechtsextremer Kräfte in der Bundesrepublik, erwarten wir gerade von einer
Partei wie den Grünen eine klare Haltung und keinen Machtopportunismus. 



Am Mittwoch, den 4. Dezember, wurde dem Orgateam die Entscheidung des Ord-
nungsamts per schriftlichem Bescheid zugestellt.  Die Demo auf dem Stiftsplatz
war abgelehnt und auf einen Platz außerhalb der Innenstadt verlegt worden. Ob
das Rest-Orgateam gegen diesen Bescheid klagen würde, blieb zunächt ungewiss.

Das  Frauenbündnis Kandel freute sich derweil, weil es sich gleichberechtigt mit
demokratischen gesellschaftlichen Kräften fühlen konnte - weil die Stadtverwaltung
Landau Faschisten und Antifaschisten mit derselben Seife einschmierte und pein-
lichst jedwedes politisches Engagement vermied …. in erhöhter Angst vor den
AnwältInnen des Frauenbündnis Kandel: Der Weihnachtsmarkt und das in armseli-
ger Weise designte fadenscheinige Rettungswegekonzept garantierten dem Frau-
enbündnis Kandel eine grandiose Bühne:

                                                                        4. Dezember

Das Frauenbündis Kandel stand Anfang Dezember vor einem großen Triumpf. Der
politische Gegner in Landau war zerstritten, weil die Landauer Grünen vor ihrem
Koalitionspartner CDU gekuscht hatten …. wie analog im Mai 2019 die Kandeler
Grünen dem SPD-Bürgermeister Tielebörger die jahrelange Unterstützung versag-
ten, um mit der Kandeler CDU zu koalieren. 

Die Grünen waren Anfang Dezember 2019 wahrlich bereits auf Kanzlerkurs.

Und das Frauenbündnis Kandel wartete auf die Lücke, um am 7. Dezember doch
auf dem Stiftsplatz aufmarschieren zu können

Fortsetzung im nächsten Dossier (127b)
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