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Der Kampf um den Kandelkuchen (vor dem 3. März)
Erarbeitet von Mitgliedern des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
(www.ka-gegen-rechts.de / Medien)

Zum Geschehen in Kandel seit dem Mord an einer 15jährigen Kandeler Schülerin durch
einen afghanischen (anfangs als minderjährig eingestuften) Flüchtling am 27. Dezember
2017 gibt es bereits zahlreiche Dossiers. Deren Inhalte können nicht ohne weiteres zusammengefasst werden, weil sie verschachtelt und umfangreich sind. Zumindest das
letzte Dossier, Info-Heft zum 3. März genannt, sollte darum überflogen sein, wenn man
den Inhalten dieses Dossiers gut folgen möchte. Man findet das Info-Heft wie auch alle
weiteren Dossiers seit Janauar 2018 und darüber hinaus auf der Homepage des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts unter der Internetadresse: ka-gegen-rechts.de/medien

Nach dem Mord an dem Kandler Mädchen bildeten sich zwei Bündnisse mit Kandelbezug: Das “Kandeler Frauenbündnis” und das “Bündnis Kandel ist überall”.
Die beiden traten am 28. Januar gemeinsam bei einer mit etwa 1500 Teilnehmenden gut besuchten Demonstration in Kandel als die Organisierenden auf.
Das “Kandeler Frauenbündnis” um Marco Kurz (Chef der Facebookbürgerinitiative
DerMarsch2017) sah seinen Sinn zunächst darin, konkrete Konsequenzen für
lokale, als mitschuldig am Tod des Mädchens ausgemachte Politiker zu fordern:
Zunächst nur deren Rücktritte. Das erweiterte Marco Kurz dann ab Anfang Februar in inflationärer Weise um juristische Klageverfahren, deren Androhung er (bisweilen incl. Anwaltschreiben) auf Facebook kommunizierte: Zum einen gegen jene
Politiker, weil sie mit der Antifa kollaborieren würden. Dann per Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine Lehrerin, die ihre SchülerInnen gegen die Bündnisse indoktrinieren würde. Dann folgte eine Anzeige gegen die Lokalzeitung Die Rheinpfalz,
der er vorwarf, sie habe ihn in die Nähe von Reichsbürgern und Rechtsextremen
gestellt. Dann folgten Privatpersonen, denen Marco Kurz vorwarf, sie hätten am
28. Januar die Demonstrantion behindert, etwa durch lautes Rufen oder durch das
Organisieren der Gegendemo. Die Polizei will Marco Kurz deswegen ebenfalls
verklagt haben: Weil sie nicht eingeschritten sei. Danach stellte Marco Kurz (Zitat)
“Strafantrag gegen die Verantwortlichen der Gruppierung Kurpfälzische Antifa,
u.a. wegen der rechtswidrigen Veröffentlichung [s]einer Firmenadresse, wegen
Nötigung, übler Nachrede, Nachstellung und Urheberrechtsverletzung”.
Schließlich geriet auch eine Leserin der Rheinpfalz, die einen Leserbrief geschrieben hatte, in die Schusslinie von Marco Kurz. Er warf ihr vor, sie habe in ihrem
Brief alle DemoteilnehmerInnen vom 28. Januar als “Nazis” bezeichnet:
Und Marco Kurz forderte alle potentiell
Beleidigten via Facebook dazu auf, sich
bei ihm zu melden, damit er sie mit einem
vorgedruckten Anwaltsschreiben versorgen könne, mit dem dann jedeR selbst
Anzeige erstatten möge1.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=939323269563649&set=a.106881959474455.15522.100004579542499&type=3&theater

Die Leserbriefschreiberin sei zwar laut Marco Kurz eigentlich das Opfer einer vorangegangenen “Gehirnwäsche” durch Die Rheinpfalz. Aber Marco Kurz hatte ja
schon Anfang Februar angekündigt, er werde “Kandel nicht zur Ruhe kommen
lassen”. Und so nahm sein Wirken nunmehr kohlhaas'sche Züge an. Da war es
kein Wunder, dass das “Bündnis Kandel ist überall” sich distanzierte und Marco
Kurz, der am 28. Januar noch Versammlungsleiter war, austauschte gegen den
unquerulantischen und emotional stabilen Torsten Frank (Chef von “Bekenntnis zu
Deutschland”), einen seit Jahren in der Rechten Szene bekannten Aktivisten.
Das “Kandeler Frauenbündnis” besteht aus Marco Kurz, Myriam Kern (AfD-Landau)
und einer Facebookseite und existiert eigentlich nur auf dem Papier. Das “Kandeler Frauenbündnis” wollte ein konkretes ortsgebundenes Projekt sein. Und angesichts der Widerstände vor Ort und der permanenten Selbstdarstellerei des Marco
Kurz entwickelte es ein lächerlich anzusehendes Querulantentum.
Das “Bündnis Kandel ist überall” hingegen entpuppte sich immer mehr als bundesweites Projekt namhafter AfD-PolitikerInnen aus BaWü und NRW, die unter
dem unpolitisch wirkenden Motto 'Frauenschutz' bei aller reißerischer Skandaliserung doch noch seriös wirken und die AfD unter Förderung eines positiven
Volksbewusstseins weiter in die sog. 'Mitte der Gesellschaft' führen wollten.
“Kandel ist überall” verfügt über Geld und bestehende Organisationsstrukturen,
die sich nur vernetzen mussten, und setzte sich schließlich durch: Bestimmte den
Diskurs und rief für den 3. März zu einer großen Kundgebung in Kandel auf. Und
Marco Kurz, der sich für den eigentlichen Begründer und eigentlichen Motor der
Proteste in Kandel hält und sich betrogen sah, rief daraufhin für den 3. März zu
einer eigenen Demonstration auf, ebenfalls in Kandel und zeitgleich.
Diese Kundgebung sollte laut Marco Kurz aber nicht als Konkurrenz verstanden
werden, sondern als freundschaftliche Ergänzung: Denn die Demo von “Kandel
ist überall” sei eine AfD-Demo, organisiert von Auswärtigen. Seine Demo hingegen vertrete “überparteilich die Kandeler Bürger” und werde in eine regelmäßige
Demoreihe münden ... wie Marco Kurz in einem Facebook-Video kundgab. Die
Wahrheit dahinter war natürlich, dass er sich nicht damit abfinden konnte, dass er
auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet war. Und zur Vorbereitung bzw. zur
Legitimation seiner Kundgebung am 3. März veranstaltete Marco Kurz mit dem
“Kandeler Frauenbündnis” im Februar zwei kleine Demos vor dem Kandeler Rathaus. Es kamen zwar nur wenige Teilnehmende: Neun (2w/7m) am 13.2. und elf
(1w/10m) am 22.2. - jeweils inclusive ehemaliger Aktivisten von “Karlsruhe wehrt
sich”. Aber das war ja nebensächlich, denn Marco Kurz wollte mit diesen Minikundgebungen zum einen die Behörden ärgern, zum anderen wollte er sich in
Kandel präsent zeigen und auch im Internet: Zu jeder Demo wurde im Internet ein
Facebooklivestream angeboten.
Der Tenor dieser Demos war: 'Poß ist schuldig' - etwa an einer unkritischen Fehleinstufung des Mörders des Kandeler Mädchens als minderjährig. Der afghanische
Flüchtling habe zwar einen gesamten Behördenapparat leicht betrügen können
und so in einer Schule den Kontakt zu seinem Opfer gefunden. Aber der Bürgermeister sei ein Glied in der Kette von Angela Merkels Flüchtlingspolitik und damit
Teil der Asyl-Lobby und deshalb schuldig und müsse zurücktreten. Dementsprechend war das Motto jener Minikundgebungen: “Poss muss weg”.

Marco Kurz trug bei diesen zwei Kundgebungen stets ein großes Megaphon umgeschnallt und lieferte bisweilen Szenen wie in einem drittklassigen Western.
Etwa wenn er leger in die Livestreamkamera verkündete, die AfD habe “Eier” (also
Courage) und die SPD, welcher der Bürgermeister Poß angehört, aber nicht, und
dann auf und ab lief und ins Megaphon rief: “Herr Poss, kommen Sie heraus.”
Böse Zungen gaben später zu bedenken, der
Bürgermeister Poss habe ja gar nicht wissen
können, was er denn nun hätte tun sollen:
Herauskommen oder zurücktreten.

Am 20. Februar dann reagierte die Kandeler
Politik auf den nicht enden wollenden Unfrieden, den die beiden Bündnisse in Kandel
verbreiteten. Zwei Stellen aus der Rheinpfalz
vom 21. Februar:

Direkte und indirekte Mobilisierungen zum 3. März

Die Demo des “Kandeler Frauenbündnis” fand bei den mobilierungswilligen PatriotInnen kaum
Berücksichtigung. Eine Ausnahme bildete die AfD-Ettlingen, was
aber nicht weiter verwundert, da
die seinerzeit die einzigen waren,
die Kundgebungen von Ester Seitz
bewarben.

Die Kundgebung von “Kandel ist
überall” hingegen wurde vielfach
beworben. Von der AfD und von
Gruppierungen rechts von ihr.
Auf den folgenden Seiten sei ein
unvollständiger Eindruck von Internetfunden wiedergegeben.

Am 11. Februar erstellte das “Bündnis
Kandel ist überall” auf Facebook eine
Veranstaltung. Die wurde 300 Mal geteilt:
Von 287 Einzelpersonen, einem bayerischen und sechs pfälzischen NPDKreisverbänden, fünf AfD-Kreisverbänden (Westlicher Enzkreis, Donnersberg,
Worms. Bruchsal. Karlsruhe) und den
Jungen Alternativen Rheinland-Pfalz.

Am 22. Februar ergänzte das “Bündnis Kandel
ist überall” die Veranstaltung um eine Aktionskarte. In dieser Karte war die von Marco Kurz
angesetzte zusätzliche Kundgebung nicht berücksichtigt.
Dieser Facebook-Beitrag wurde dann 500 Mal
geteilt: Darunter keine NPD und nur ein AfDKreisverband (Greiz-Altenburg). Diesmal zeigte PEGIDA ein konzentriertes Teilverhalten:
PEGIDA-Nürnberg, PEGIDA-Schweiz, PEGIDAKarlsruhe (incl.Thomas Rettig) ... und PEGIDADresden zusammen mit Siegfried Däbritz und
Lutz Bachmann: Der Umstand, dass die zwei
Chefs von PEGIDA-Dresden, die ansonsten
jede gefühlte Konkurrenz (vor allem weibliche)
wegbeißen, sich hier einfügen, belegt die aktuell hohe Bedeutung von “Kandel ist überall”
innerhalb der patriotischen Szene.

Diese Bedeutung zeigte sich beispielsweise am 24. Februar bei der von “Zukunft
Heimat” organisierten “Frauendemo” in Cottbus (2500 Teilnehmende) oder am 17.
Februar beim von Leyla Bilge (AfD) organisierten “Frauenmarsch” in Berlin (500
Teilnehmende), der unter großer Medienbeachtung von etwa 1000 GegendemonstrantInnen blockiert wurde. “Zukunft Heimat”, Leyla Bilge und das “Bündnis Kandel ist überall” verstehen sich als kooperierende Bestandteile eines Gemeinschaftsprojekts, zu dem auch die für den 4. März in Bottrop geplante Kundgebung
von Abakus News, der NRW-Filiale von “Kandel ist überall”, und die Initiative
#120db der Identitären Bewegung gehören.
Parallel zu großangelegten Kundgebungen wurde auch die Grundidee, bundesweite Mahnwachen vor Rathäusern zu organisierern, weitergeführt und zur Mobilisierung für den 3.März auf Facebook dokumentiert. Die teilnehmenden Frauen
waren dabei mit Infomaterial des “Bündnis Kandel ist überall” ausgestattet, das
man über das Paypalkonto des Vereins "Bürgerwille e.v." beziehen kann 2.

2 vgl Startseite der Homepage des “Bündnis Kandel ist überall”

Der Verein "Bürgerwille e.v." ist ein im September
2017 gegründetes AfD-Netzwerk unter der Führung des AfD-Politikers Karl-Heinz Schurder (KV
Südliche Weinstraße). Der war zur Vorbereitung
der Kundgebung am 3. März zu Gast beim AfDKreisverband Durlach-Grötzingen: Interessanterweise zusammen mit Myriam Kern vom “Frauenbündnis Kandel”, die als “Begründerin der Kandeler Mahnwachen” und damit der “Bürgerbewegung Kandel ist überall” an sich angekündigt wird.
Offensichtlich ist nur Marco Kurz beim “Bündnis
Kandel ist überall” in Ungnade gefallen.

Die Mobilisierung des “Bündnis Kandel ist
überall” war umfassend. Am 24. Februar veröffentlichte man auf Facebook eine komponierte Serie von Videoclips mit Bundestagsabgeordneten der AfD, die zur Teilnahme an
der Kundgebung am 3.März aufriefen.
Die ersten drei waren Johannes Huber (Wahlkreis Freising), Thomas Seitz (Wahlkreis Lahr)
und Nicole Höchst (Saarland). Die Videos
waren jedoch nicht wirklich begehrt. Von den
AfD-Kreisverbänden teilte nur der aus Landau
eines: Das mit Nicole Höchst, allerdings direkt von deren Facebookseite.

Einige rheinland-pfälzische AfD-Kreisverbände beschränkten sich generell auf ein
indirektes Mobilisieren für den 3.März, teilten keine Beiträge der Facebookseite
des “Bündnis Kandel ist überall” und brachten sich so nicht direkt in Verbindung.

In diesem Fall etwa kündigte man die kommende Kundgebung vom 3. März zwar in
Einzelheiten, die man der Facebookseite
des “Bündnis Kandel ist überall” entnommen hatte, an - betonte zum Schluss aber,
dass es sich (formal) “nicht um eine AfDVeranstaltung” handele.
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass man
sich in der rheinland-pfälzischen AfD offenbar nicht einig ist über die Haltung, die man
offiziell gegenüber dem “Bündnis Kandel
ist überall” einnehmen will.

Die führenden rheinland-pfälzischen AfDLandespolitiker Uwe Junge und Matthias
Joa hatten sich im Vorfeld von der letzten
Kundgebung des “Bündnis Kandel ist überall” (28.1.) distanziert. Inhaltliche Aspekte
dürften dabei keine Rolle gespielt haben,
vielmehr nur persönliche und langfristigtaktische.
Die ehemalige rheinland-pfälzische Vizelandeschefin Christiane Christen ist mit
Uwe Junge im Clinch und eine zentrale Figur beim “Bündnis Kandel ist überall”.
Das hatte bei seiner letzten Kundgebung am 28. Januar, die sehr gut besucht war,
einen medial bislang nicht wirklich skandalisierten Schulterschuss mit rechtsradikalen Gruppierungen vollzogen: Die Polizei schätzte den Anteil von Angehörigen
der organisierten Rechten Szene auf 10%. Die waren aber ohne szenetypische
Kleidung und Symbole angereist und waren bei unscharfem Hinsehen nicht
auffällig. Und so behauptete Uwe Junge und Matthias Joa nach der Kundgebung
vom 28. Januar in einer Pressemeldung, sie hätten beim Betrachten von Videoaufnahmen der Kundgebung keine Rechtsradikalen gesehen. Eine Schutzbehauptung,
mit der sie dann eine Distanzierung von ihrer Distanzierung rechtfertigen wollten:
Sie mussten wohl so handeln, um die Parteibasis nicht zu verärgern. Denn die
Demo vom 28. Januar war gemeinhin als ein sehr großer patriotischer Erfolg bewertet worden.
Für den 3. März hat das “Bündnis Kandel ist überall” den Chef der rechtsradikalen
westerwäldischen Gruppierung “Bekenntnis zu Deutschland“ zum Versammlungsleiter bestimmt. Und so ist davon auszugehen, dass der Anteil an Personen
aus dem politischen Spektrum rechts der AfD am 3. März weitaus höher sein wird
und dass der Schulterschluss diesmal ein großes Thema in den Medien sein wird.

Insofern scheinen sich Uwe Junge und Matthias Joa für diesmal Strategien zurecht gelegt zu haben: Uwe Junge beließ es bislang bei einer “Video-Botschaft”
zum Thema 'Altersfeststellung von Flüchtlingen' auf der Homepage der LandesAfD. Und Matthias Joa nahm sich der Thematik im Vorfeld zum einen plakativ,
zum anderen im Rahmen eigener Veranstaltungen an - ohne direkten Bezug zur
Kundgebung am 3. März.

Die rheinland-pfälzische Landes-AfD hat
sich bislang nicht offiziell zur am 3.März
geplanten Demo des “Bündnis Kandel ist
überall” geäußert. Am 24. Februar erfolgte
jedoch eine offizielle Stellungnahme des
AfD-Kreisverbands Germersheim.
Bezeichnenderweise aber ohne Unterschrift und mit der impliziten Distanzierung, dass “Bundestagsabgeordnete” ihr
Kommen 'avisieren' würden: Es handelt
sich dabei nach Informationen des AfDOrtsverbands Rülzheim um Andreas Bleck,
Nicole Höchst (Saarland), Sebastian
Münzenmaier, Christian Wirth (Saarland)
und Heiko Wildberg ... Ob Uwe Junge und
Matthoas Joa auf diese Weise schadlos
aus der Sache herauskommen werden,
wird sich zeigen.

Weitere Teilnahmezusagen

[AfD Göppingen]

[Ein Prozent]

Im Kommentarbereich des Jacky-Süßkind-Videos
diskutierten zwei Daniels über Rassenschande und

ob man trotzdem in Kandel demonstrieren gehen
sollte .... ein Daniel will.

Den am 3. März zu erwartenden Ablauf hat Marco Kurz in einem Aufruf zusammengefasst. Er gibt erneut zu verstehen, dass 'seine' Demonstration quasi das Original sei und
die einzige mit Kandel-Bezug. Die Liste der Mitfahrgelegenheiten ist mittlerweile länger.

Die am 3. März zu erwartenden Inhalte hat der Karlsruher Stadtrat/MdB Marc Bernhard
in einem Aufruf zusammengefasst:

Vor der Kundgebung ist
nach der Kundgebung.
Am 26. Februar, kündigte Marco
Kurz bereits die nächste Kundgebung an. Er tat es auf eine Weise,
die impliziert soll, dass die Demos
vom 3. März und die kommende
vom 7. April zusammengehörten.
Bei der Demo im April wird dann
Marco Kurz Anmelder und Leiter
sein, wie er auf die Frage von Dominik Schmidt (NPD-Westpfalz u.
Marsch2017-Mitglied) antwortet.

Diesmal wollte Marco Kurz dem “Bündnis Kandel ist überall” offensichtlicherweise
einen Schritt voraus sein und [neben seinen zu erwartenden 'Kleindemos' werktags vor dem Kandeler Rathaus] zuerst die nächste Demo ankündigen.
Man wird sehen, ob das “Bündnis Kandel ist
überall” ebenfalls für diesen Tag mobilisieren
wird. Bislang tut es das nicht. Und es auch
nicht davon auszugehen. Denn unter dem
Aufruf zum 4. April entspann sich eine Diskussion, in deren Verlauf Marco Kurz seine
Sicht der Dinge, wie er sie sich zurechtgelegt
hat, erläuterte:

Jedenfalls ist Marco Kurz fest entschlossen, seine persönlichen Vorstellungen vom
'patriotischen' Protest in Kandel durchzusetzen: Gegen die Behörden, gegen den
antifaschistischen Widerstand und gegen die AfD ...... Und es ist zu beobachten,
wie er immer weiter in eine Radikalisierungsspirale gezogen wird.
Am 26. Februar beobachtete die KurfürstlichKurpfälzischeAntifa, dass Ricarda Riefling [NPD, RNF] und ihr (laut Facebookstatus) Verlobter Markus Walter [NPD-Stadtrat
Pirmasens und NPD-Landeschef] am 25. Februar Mitglied der Marsch2017Facebookgruppe geworden sind. In diese Gruppe kann man nicht frei beitreten.

