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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 Themen, 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 sehen, die am 3. Februar bei der Kundgebung von “Zukunft Heimat” in Cottbus gehalten 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 “Mutter 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 Bundesregierung im Geiste einer neu erkeimten 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 vereint 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 Großmütter 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 geborene 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.

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 Projekte 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 Eckpunkte setzten dann prominente Politikerinnen der AfD: MdB&MdL aus BadenWürttemberg, nicht aus Rheinland-Pfalz. Etwa 2000 Personen nahmen an der
Kundgebung teil, davon rund 300 in rechtsextremen Strukturen organisierte Personen, 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 RheinlandPfalz, 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 identifiziert. 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 hineindrängenden 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 Untertitel “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 “Frauenbündnis Kandel” entwickelte “Kandel ist
überall” bundesweite Aktivität, an der sich
insbesondere PolitikerInnen der AfD beteiligten und die in Hochglanz dokumentiert wurde. Zugleich wurde eine durchdacht wirkende Imagearbeit betrieben.
Die Facebookseite veröffentlichte vorwiegend Berichte über Mitmachaktionen und
lieferte Texte und Fotos, die einen polierten, gleichsam ideologiefreien bürgerlichen Widerstand zeigten. Oft war Christina 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, selbstgedrehte 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 verzichtete man in jenem Wahlkreis auf einen Direktkandidaten. Im Oktober 2017
dann wurde Thomas Matzke aus der AfD ausgeschlossen. Als Grund gelten verschiedene finanzielle Unregelmäßigkeiten.4

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

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

2 https://abakusdotnews.wordpress.com/ueber/
3
4

https://www.facebook.com/abakus.news/?hc_ref=ARQtwsxumH0cMw4BbH0dIFuaGBulpzFLChXk6kOq_t1vL_R4tIKcEGeHFkTFX0Gouho
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 Sonderdossier 5). 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 “Frauenbündnis Kandel” ein Parallelprojekt zu
“Kandel ist überall” mit dem Namen
“Morgen bist du Kandel”. Der erste innerpatriotische Verteilungskampf um den KandelKuchen ist damit abgeschlossen. Der
nächste wird sich entlang der Frage nach
(fortgesetzter) Partizipation rechtsextremer
Kräfte bei nunmehr zukünftig zwei Demoreihen 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 Gesellschaft” heraus: Einerseits wolle man “jede” zielgleiche andere Initiative unterstützen, 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 Initiative, welche sich ebenfalls für unsere Ziele einsetzt, denn nur gemeinsam sind wir stark. Unser Frauenbündnis 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 "Kandel 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 unterstützenden 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 geplante 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 bereits 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 eingereist 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 Wahlkampf 2017 in einer Vortragsreihe zusammen mit AfD-PolitikerInnen der jeweiligen 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 moderierte 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-Internetseiten 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 Mitbürgerinnen. 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 joggen, und was sonst noch alles. Nicht den Tätern, sondern den (potentiellen) Opfern wird
die Schuld zugeschoben. Die Frauen werden („zur eigenen Sicherheit“ ) ihrer Freiheitsrechte beraubt! Sogar Kinderehen werden nicht nur toleriert, sondern finden Anerkennung 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“ auf 12. Hinter der Initiative stehen Thomas
Matzke und seine Abakus News. Der Mobilisierungstext dreht sich um migrantische 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 diese 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 Respekt und Schutz. Wir werden nicht länger schweigen und kriechen, sondern fordern eine offene politische 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 Männergruppen 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 Konsequenz umzusetzen sind, damit die Sicherheit unserer Kinder, Frauen und Mädchen und der gesamten Bevölkerung künftig gewährleistet ist.
Es handelt sich nicht um eine politische Veranstaltung, sondern um eine Veranstaltung freier Bürger, ungeachtet, 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
Matthias Brodbeck
Robin Classen
“Thomas Müller”
Walter Schellenberg
Sigrid Schüßler
Frank Sopart
Jacky Süßdorf
Sabine Twardokus
René Zeitz

Ein Prozent + Mitveranstalter der “Trauermarschs” am 2.1.18
NPD-Kreisvorstand Heilbronn
AfD Rhein-Lahn, Autor bei Hessen Depesche und Blaue Narzisse
Pfälzer Spaziergänge, Saar-NPD13
Interessensgemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD
NPD-Urgestein (Bayern + Bund)
BI Ernst Moritz Arndt Greifswald
NPD-Urgestein (Saar/Pfalz)
PRO Deutschland/REP (Rat der Stadt Wuppertal) + ProNRW
Im Bundesvorstand der Partei “Deutsche Mitte”

Eine Analyse der Marsch2017-Mitglieder, die von Januar-Dezember 2017 beigetreten 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

