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Marco Kurz und die Wörthdemo
 vom 2. Februar 2019

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

Die Woche vor jener Wörthdemo fing
eigentlich gut an für Marco Kurz. Am
Montag (28. Januar) verurteilte das Ver-
waltungsgericht Neustadt den Kande-
ler Verbandsbürgermeister Volker Poß
dazu,  einen  Ankündigungstext  des
Frauenbündnis  Kandel  e.V. zu jener
Demo  im  Kandeler  Amtsblatt  abzu-
drucken,  obgleich  die  Demo  ja  in
Wörth stattfand ..… Zudem kündigte
Marco Kurz diverse Strafanzeigen an.

                                                                            Pfalzexpress am 27. Januar 2019

Und in der Tat: Durchsuchte man beispielsweise die Kandeler Amtsblatt-Ausgabe
vom  22.  Januar  2019  nach  im  Nichtamtlichen  Teil  beworbenen  Aktivitäten  in
Wörth,  so  fand  man  Mitteilungen  des  Mehrgenerationenhauses  Wörth,  des
Jugendzentrums Wörth,  des Wörther  Instituts für Bildungsförderung …. und da
wäre es doch zwingend vorhersehbar gewesen, dass ein Verbot des Abdrucks
allein wegen des Veranstaltungsortes Wörth sinnlos sein würde. 

https://www.focus.de/orte/tuerkei/


Offenbar hatte man sich in der Kandeler Verwaltung das alles ganz anders vorge-
stellt. Etwa seit Sommer 2018 müssten die Pläne zum Umbau der Rheinstraße
konkrete Formen angenommen haben. Und um diese Zeit herum dürfte bei der
Verwaltung wohl der Plan gereift sein, dass man sich des Marco Kurz' dann im
Januar 2019 auf unpolitische Weise entledigen würde: Nämlich durch ein tempo-
räres Stadtplanungskonzept, das wegen der vielen Baustellen Demonstrationszü-
ge verbot … Das hatte dann auch halbwegs funktioniert, aber die Sache mit dem
Amtsblatt  bekam man nicht  in den Griff.  Marco Kurz hatte das  Frauenbündnis
Kandel Ende 2018 in einen Eingetragenen Verein mit Sitz in Kandel umgewandelt,
darum griff vor dem Verwaltungsgericht das Gleichbehandlungsgebot. 

Die juristischen Abteilung in Kandel und Germersheim leisteten suboptimale Arbeit
anstatt  sich  externen  professionellen  Rat  einzuholen,  wie  man  fanatische
Querulanten wie Marco Kurz abkocht … Aber um in der Vergangenheit die Pro-
testdemos gegen das  Frauenbündnis Kandel abzukochen und sie beinahe zur
Wirkungslosigkeit zu verurteilen, da war man juristisch diverse male kreativ genug
gewesen.

Zudem hatte die Kandeler Verwaltung keine Gelegenheit ausgelassen, um Kandel
gegen Rechts, die einzige wirklich effektiv arbeitende Widerstandsplattform gegen
das Frauenbündnis Kandel, zu diskreditieren … und nun hatte man den Salat.

Allerdings war da Mitte Januar etwas in Bewegung geraten. Am 18. Januar hatten
Wir sind Kandel, Kandel gegen rechts und andere Interessierte einen gemeinsa-
men „Workshop“  veranstaltet.  An  dessen Ende stand der  Wille,  in  Zukunft  zu
kooperieren, das gemeinsame Ziel gemeinsam zu verfolgen und dabei die An-
dersartigkeiten der anderen zu respektieren … Die Reinpfalz am 29. Januar:

Die Wende brachte Mitte Januar ein Workshop mit dem Trierer Ex-Bürgermeister
Klaus Jensen und einem Mediator. Volker Poß sowie Stadtbürgermeister Günther
Tielebörger (SPD) und eine weitere Vertreterin der Stadtverwaltung nahmen an
dem Treffen teil,  das auf vier Stunden angesetzt war.  „Es wurden gemeinsame
Anknüpfungspunkte heraus gearbeitet und Ideen entwickelt, in welcher Form in
Zukunft Ressourcen gebündelt werden können“, sagt Sarah Boos für „Kandel ge-
gen Rechts“. Zudem wurden vonseiten der Bündnisse konkrete Unterstützungs-
wünsche an die Stadt gerichtet. „Wir sind zuversichtlich, mit so viel Engagement in
Kandel viel bewirken zu können“, so Boos. Dies solle zum Teil mit gemeinsamen
Aktionen, zum Teil mit sich ergänzenden Maßnahmen geschehen. „Das war ein
sehr konstruktives Klima, wir haben festgestellt, dass wir bei den Zielen und den
Motiven eine große Übereinstimmung haben“,  betont auch Jutta Wegmann für
„Wir sind Kandel“. Abgesprochen wurde eine regelmäßige Kommunikation, beide
Bündnisse wollen dafür Ansprechpartner benennen. Aktionen sollen künftig abge-
stimmt werden, gemeinsame Kundgebungen stehen (noch) nicht auf der Tagesord-
nung. Ganz wichtig: Vereinbart wurde auch „gegenseitiger Respekt vor den unte-
rschiedlichen Aktionsformen“. Während „Wir sind Kandel“ eher bürgerlich geprägt
ist, bündelt „Kandel gegen Rechts“ verschiedene linke Akteure, zu denen auch die
„Omas gegen Rechts“ gehören. Entsprechend unterschiedlich seien die Aktionen.



Im Kandeler Amtsblatt erschienen dann am 1. Februar endlich der von Marco Kurz
seit Wochen so sehr ersehnte Veranstaltungshinweis zur Demo am 2. Februar:

Mitte November 2018 hatte Marco Kurz die Demo vom 2. Februar noch ganz an-
ders beworben bzw. dargestellt:

Kandel sollte das Eingangstor für die Gelbwestenproteste in Deutschland werden:
Die "erste Stadt". Und Marco Kurz wäre als Chef dann automatisch das Gesicht
jener Bewegung …. soweit der Plan. Die Realität sah anders aus: Fast alle der
patiotischen Straßenbewegungen Deutschlands hatten sich, mehr oder weniger
intensiv,  der  Gelbwestenthematik  zugewandt,  aber  ohne Marco Kurz dabei  als
Vorbild  oder  als  Chef  zu begreifen.  Das Frauenbündnis Kandel hatte keinerlei
Alleinstellungsmerkmal, so sehr Marco Kurz auch darauf beharrte, dass angeblich
er in Deutschland als erste eine Gelbe Weste angezogen habe und alle anderen
nur Nachzügler seien.



Das  Frauenbündnis  Kandel war  am
Ende:  Ein  Torso,  zusammengehalten
nur  von  den  Befindlichkeiten  und
Eitelkeiten  des  Dramakings  Marco
Kurz,  der  keine anderen Inhalte mehr
hatte  als  personalisierte  Häme gegen
seine KritikerInnen, die er wie der Anti-
Held in einem C-Western, der auf der
menschenleeren Dorfstraße den Namen
des  Sheriffs  ruft,  zelebrierte:  Marco
Kurz  wollte  einfach  nur  noch  Sieger
sein:  Aber  in  welcher  Disziplin,  das
hatte er vergessen.

Symptomatisch dieser Facebookbeitrag
vom 30. Januar:

Marco Kurz hatte auch das ermordete Kandeler Mädchen auf seinem Mobilisie-
rungsplakat, das er am 30. Januar online stellte, vergessen. Die Forderungen zur
“21. Kandeldemo“ waren eine Zusammenfassung der Marsch2017-Ziele mit etwas
Gelbwesten-Makeup versehen. Und einem Foto von „Julia“, die in den Augen (und
Ohren) des Marco Kurz ein Publikumsmagnet war. 

Zur Demo kamen jedoch dann nur 60 Teilnehmende und 10 OrdnerInnen.
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Anfang Februar 2019 hatten der Kandelmythos („Kandelfanal“ hatte die Alterna-
tive Presse vor einem Jahr noch verkündet) und Marco Kurz ihre Anziehungskraft
verloren. Zudem funktionierte das Ankarren von Demoteilnehmenden nicht mehr.
Und mit den anderen patriotischen Bündnissen und Initiativen aus Nah und Fern
hatte Marco Kurz sich im Lauf des Jahres 2018 verstritten. 

Insbesondere der Nationale Wanderzirkus, den Marco Kurz sich im Sommer 2018
aufgebaut hatte und der oft nach Kandel gekommen war, würde nun nicht mehr zu
den Kandeldemos auftauchen.  Die  Wege hatten sich getrennt.  Am 2.  Februar
2019 etwa veranstaltete der Wanderzirkus in Düsseldorf eine Demo, bei der nun
Nicole Jil Gilbert statt Marco Kurz verantwortlich mitwirkte.

Nach der letzten gemeinsamen Demo des Wanderzirkus in Düsseldorf (November
2018) hatte man unverzüglich die nächste Kundgebung geplant, erneut gemein-
sam. Mitte Januar 2019 jedoch tauschte
man das Frauenbündnis Kandel  gegen
Nicole  Jil  Gilbert  aus,  die  mittlerweile
unter eigenem Namen auftat. Die Che-
fin  der  Patrioten  NRW  ließ  da  keine
Zweifel daran.

Nicole jJil Gilbert war im Januar 2019 lange schon kein aktiver Teil des Frauen-
bündnis Kandel mehr. Und sie hätte es auch nicht mehr sein können: Denn am
19. Januar hatte sie zusammen mit den meisten Bündnissen des Wanderzirkus in
Berlin zusammen mit den namhaften Holocaustleugnern Berhard Schaub und Ger-
hard Ittner und dem 'Volkslehrer' Nikolai Nerling eine Demo organisiert. Damit war
sie für das bürgerlich sich geben wollende Frauenbündnis untragbar geworden.

Zur Düsseldorf-Demo kamen 100 Teilnehmende. Marco Kurz war indes mit „Julia“,
der patriotischen Troubadixa, und „Petra“, einer notorischen Dorfquerulantin, und
seinen handverlesenen Demoteilnehmenden in Wörth allein geblieben. 



Im Vorfeld der Wörthdemo vom 2. Februar hatte Marco Kurz am 25 Januar eine
sehr kurze Facebookbegegnung mit den Gelbwesten Karlsruhe, die ihrerseits am
9. Februar eine Demo in Karlsruhe planten:

Die Anfrage war kein Fake. Der
Facebookuser “Pascal Völlinger”
war seit Dezember 2018 ein Ak-
tivist der Gelbwesten Karlsruhe.

Möge  man  den  beiden  Gelb-
westlern zugute halten, dass sie
sich vor ihrer  Anfrage nur  kurz
und  oberflächlich  mit  Marco
Kurz beschäftigt hatten.

Denn  ansonsten  hätten  sie  ja
gewusst, dass der sich für den
Gelben Gottvater hält und Anfra-
gende,  die  ihm  Bedingungen
stellen, für Konkurrenz.

Marco  Kurz  musste  all  das  als  Kon-
kurrenz empfinden.

Am 23. Dezember 2018 hatte er  sein
Gelbwestenselbstverständnis auf Face-
book unmissverständlich dargelegt:  Er
sei der Vorreiter, und es mache keinen
Sinn, ihn überholen zu wollen.

Am 2. Februar in Wörth war dann aber niemand, der zuvor schon bei einer bishe-
rigen zwei etwa achtköpfigen Mahnwachen der Gelbwesten Karlsruhe dabei ge-
wesen wäre …. eine Kooperation hatte sich bislang also nicht ergeben.. 



Impressionen von der zweiten Frauenbündnis-Kandel-Demo in Wörth

Pünktlich  zur  Kundgebung  hatte  “Julia”  ihr
“Neues Demo-Lied” parat. 
Ihr  bisheriges  Lied  “Hand  in  Hand  für  den
Widerstand”  wurde  gerne  auf  patriotischen
Kundgebungen  aller  Art  in  Redepausen
eingespielt,  und viele patriotische Initiativen
unterlegten ihre Mobilisierungsvidos damit.
“Julia”  war  in  der  patriotischen  Szene  be-
kannter und beliebter als Marco Kurz. Ohne
sie würde er noch weniger Leute zu seinen
Demos bringen.
„Julia“ war bei den Demos nicht nur für die Livemusik zuständig, sondern hauptsächlich für die
Wärme: Marco Kurz redete von Zusammenhalt, „Julia“ ermöglichte ihn durch ihre Charismatik
einer erfahrenen und guten Après-Ski-Animateurin.

Auf  jedeN DemoteilnehmerIn  kamen  drei
PolizistInnen,  0,2  Gegendemonstrierende
und 0,5 Polizeiautos.

Marco Kurz hielt die erste Rede des Tages.
Er hatte sich dafür einen Meter Alufolie in
ironischer Absicht zu einem Aluhut, einem
Symbol für Verschwörungstheorie, gefaltet
und  aufgesetzt.  Er  wollte  damit  seinen
KritikerInnen einen Spiegel vorhalten: Die
seien nämlich derart irrational, dass er im
Vergleich dazu selbst mit Aluhut noch ra-
tionaler sei.

Die 15minütige Rede kreiste um Korruption und
Parteienfilz in deutschen Amtsstuben. 

Danach machte man sich auf zum „Spaziergang“
mit  Zwischenkundgebungen,  begeleitet  von  ei-
nem Trommler (links am Straßenrand). Julia (re)
heizte am Mikro immer wieder ein:

„Frauenbündnis – Frauenbündnis – Hei  –  Hei“,
und zwar zu Melodie und Takt von „Zickezacke
Hühnerkacke  –  Hoi  –  Hoi“.  Das  war  keine
Sternstunde der deutschen Demokultur.



Etwa die Hälfte der Teilnehmenden hatte sich
als Gilet Jaune verkleidet.

Um den im Amtsblatt angekündigten
familiären  Charakter  der  Sache  zu
belegen,  veröffentlichte  Marco  Kurz
auf  Facebook gefühlt  hundert  Fotos
wie dieses.

Weniger gemütlich ging es 150 Meter
weiter hinten zu.

Außer Sicht- und Rufweite, auf der anderen
Seite des Wohnblocks, in der erhöht gelege-
nen  Parkanlage  des  Wörther  Rathauses,
hatten  20  übermotivierte,  unterbeschäftigte
PolizistInnen mit  drei  Hunden mit  Maulkorb
sechs “Antifaschist*innen” und ein Kleinkind
umstellt und einer künstlich langen, einstün-
digen  Personenkontrolle  unterzogen.  Nach
deren Ende erfolgte ein Stadtverweis. 

Kommentar eines Beteiligten: “Man kann sie
anzeigen,   aber  dann  bekommt  man  eine
Gegenanzeige und verliert in 99% der Fälle”.

Die 6,5 „Antifaschist*innen“ waren nicht zum Gegenprotestieren gekommen ge-
wesen, sondern zum Betrachten aus der Ferne: In Absprache mit dem Wörther
Bündnis gegen Rechts hatten alle kandelrelevanten antifaschistischen Bündnisse
auf Gegendemos verzichtet.

Für  Marco  Kurz  war  das
der Beweis für seinen Sieg
über  seine  KritikerInnen.
Und selbstredend interpre-
tierte er die Demo vom 2.
Februar im Nachhinein als
einen blendenden Erfolg:

 „War klasse heute“.



Die „antifaschistische  Internetplattform“  Der  Rote Rabe berichtete  in  einer  wie
gewohnt interessanten Analyse auf ihrer Facebookseite über die Wörther Demo:
Nach einem Rückblick auf die Gründungsgeschichte des  Frauenbündnis Kandel
folgen eine Analyse der Marco-Kurz-Rede und ein Ausblick auf kommende Demos

Gegründet hatte sich das "Frauenbündnis" Anfang 2018 als Re-
aktion auf die Tötung einer 15jährigen Schülerin in Kandel durch
ihren  Ex-Freund  und  ehemaligen  Klassenkameraden,  der  aus
Afghanistan stammt und in Deutschland Asyl beantragt hatte. Der
in der rechtsextremen Reichsbürgerszene vernetzte Marco Kurz
hatte daraufhin behauptet, er wäre von Kandeler Frauen, die sich
um ihre Sicherheit sorgten, um Unterstützung bei der Organisa-
tion von Demonstrationen gebeten worden. Eine fadenscheinige
Ausrede, denn der Kreis von Frauen hat sich erst im Anschluss
an die  ersten  rechten  Demos um Kurz  herum gebildet.  Marco
Kurz war bereits im Jahr zuvor mit seinem Projekt "Der Marsch
2017" in Erscheinung getreten, mit dem er 500.000 wütende Bür-
ger*innen hinter  sich  scharen und mit  dieser  Masse von  Men-
schen nach Berlin ziehen und die Bundesregierung stürzen wollte

Die Demonstrationen in Kandel drehten sich in den ersten Monaten ausschließlich um das Thema
Asylpolitik, verbunden mit Rücktrittsforderungen gegen die Kandeler Bürgermeister, die nach
Ansicht von Kurz für die Tötung des Mädchens mit verantwortlich seien. Außerdem sollten der
Schulleiter der IGS Kandel, die Mitarbeiter des Jugendamts in Germersheim, Ministerpräsiden-
tin Dreyer Bundeskanzlerin Merkel "Verantwortung übernehmen" und zurück treten. Darüber
hinaus wurde ständig Stimmung gegen Ausländer, den Islam und Asylsuchende geschürt. Da-
bei wurden die in der rechtsextremem Szene beliebten Theorien von einer einem "Bevölke-
rungsaustausch",  der "Umvolkung" zu Lasten des "deutschen Volkes" verbreitet.  Ende 2018
gründete sich das "Frauenbündnis" als eingetragener Verein mit dem Vereinszweck Umwelt-,
Tier- und Verbraucherschutz und Brauchtumspflege.

In Wörth [am 2. Februr 2019] war von diesen ursprünglichen Forderungen so gut wie nichts
mehr zu vernehmen. Das "Frauenbündnis" ist von Marco Kurz inzwischen komplett auf die The-
men der Gelbwesten-Bewegung umgepolt worden. Gekommen waren ca. 60 Teilnehmer, viele
davon in gelbe Warnwesten gekleidet. In seiner Rede beschwor Kurz immer wieder einen un-
überbrückbaren Gegensatz zwischen "denen da oben" und "uns hier unten". Mit anderen Wor-
ten: die Politiker in Berlin und Brüssel seien allesamt korrupt, deshalb sei ein "Systemwechsel"
nötig.  Diesen Systemwechsel  könne man jedoch nicht  durch  demokratische Wahlen herbei
führen. Kurz sprach davon, dass der Sumpf in Berlin ausgetrocknet werden müsse. Politiker
verdienten "nicht den geringsten Respekt" und müssten "aus dem Amt gajgt" werden. Und dann
will er "die Verantwortlichen für die Zerstörung unserer Heimat zur Rechenschaft ziehen". Dass
die Politiker in Berlin und Brüssel  durch demokratische Wahlen legitimiert  sind, spielt  dabei
keine Rolle. Marco Kurz und sein "Frauenbündnis" wollen (genau wie das Projekt “Marsch2017")
offensichtlich unsere Demokratie beseitigen und durch ein neues politisches System ersetzen. 

Auch für März und April sind Demonstranten des rechtsextremen "Frauenbündnis" in Wörth an-
gekündigt. Jetzt sind die Bürger von Wörth und die Lokalpolitiker am Zug. Dass der Versuch,
die Sache auszusitzen keine gute Idee ist, können sie aus Kandel lernen. Gegen die ersten
beiden rechten Demos gab es keinen organisierten Protest. Wörth wäre jedoch gut beraten,
dem rechtsextremen "Frauenbündnis" die rote Karte zu zeigen. In welcher Form auch immer.
Von alleine werden die ganz sicher nicht verschwinden. Vielleicht dient das Gastspiel auch da-
zu, dass sich ein Bewusstsein dafür bildet, dass wir generell viel mehr gegen antidemokratische
Tendenzen in unserer Gesellschaft arbeiten müssen. Auch wenn das "Frauenbündnis" wieder
nach Kandel zurückkehren wird, ist das Problem nur verlagert, aber noch lange nicht gelöst.



Im Vergleich: Beweg Was Deutschland am 2./3. Februar

Das Mainzer Bündnis Beweg Was Deutschland (vormals Merkel muss weg Mainz)
hatte von Sommer bis Herbst 2018 mit Marco Kurz kooperiert. Dann trennte man
sich im Unfrieden. Das Bündnis Beweg Was Deutschland wandte sich etwa einen
Monat nach Marco Kurz der Gelbwestenbewegung zu, wurde aber im Gegensatz
zum  Frauenbündnis  Kandel immer  bekannter  und  immer  agiler.  Ihre  Aktionen
wirkten frisch, attraktiv und an der Sache interesiert. Nicht verstaubt, verkrampft
oder  sektenhaft  egofixiert  wie  bei  Marco Kurz ..… Exemplarisch das das erste
Februarwochenende:

2. Februar: Die wichtigste patriotische Gelbwestendemo des Tages fand in Maast-
richt statt: Ein Treffen von belgischen, deutschen und niederländischen Gelbwesten
Henryk Stöckl,  der seit  seinen regelmäigen Livestreamvideos von Gelbwesten-
demos  in  der  patriotischen  Szene  sehr  bekannt  geworden  ist,  hatte  mit  der
Beweg-Was-Cochefin Nico Mandelbaum einen Facebook-Livestream moderiert.
3. Februar: Seit gut sechs Wochen nun schon hatte Beweg was Mainz mit Andreas
Eggert kooperiert und zahlreiche Facebook-Videos mit ihm veröffentlicht: Lange
Interviews im Wohnzimmer oder auf der Straße. Andreas Eggert half als Demosa-
nitäter bei den Protesten der Gilets Jaunes in Paris und war in der deutschen Gelb-
westenszene ob seiner Taten und Ansichten sehr bekannt und sehr beliebt.

Die Gelbwestenmusik spielte eindeutig nicht bei Marco Kurz. Der hatte mit seiner
Gelbwesten-Folklore  in  Kandel  und Wörth  den Anschluss verloren.  Bei  seinen
Demos ging es klar erkennbar nur darum, zwei Provinzbürgermeister zu ärgern
und dies dann als exemplarische Tat zu feiern, als den Zündfunken einer Revolte.

 



Nicole  Jil  Gilbert  und  „Robert  Einzelfall“
bei  ihrer  gemeinsamen Rede vor  knapp
30 der insgesamt einhundert Teilnehmen-
den, die den Weg zur Wanderzirkusdemo
vor dem Düsseldorfer  Landtag gefunden
hatten ...… angesichts der großen Anzahl
der  beteiligten  Bündnisse  eine  weit
schwächere Resonanz als bei der Marco-
Kurz-Demo.

In Maastricht kamen rund 700 Gelbwesten.
Die Veranstaltung war bisweilen von Hooli-
gans dominiert.

Und auch hier: Angesichts der multinatio-
nalen Zielgruppe stand Marco Kurz mit sei-
ner Provinzdemo gar nicht so schlecht da.

Und so würde es am 9. März dann weitergehen mit der dritten Wörth-Demo des
Frauenbündnis  Kandel.  In  der  Zwischenzeit  würde  Marco  Kurz  viel  Gedöhns
machen um seinen Verein und sich als den erfolgreichsten oder effektivsten oder
aktivsten Widerstandskämpfer aller Zeiten feiern.

Aber die Zeit außenherum würde nicht stillstehen: Bei der Gelbwestendemo der
Gelbwesten Nordbaden - Südpfalz am 9. Februar in Karlsruhe würde sich mess-
bar zeigen, ob Marco Kurz ein Vorreiter oder ein Abgehängter der Gelbwestenbe-
wegung war. Hinzu kam, dass der 
Klamauk mit dem Aluhut nicht bei
allen  PatriotInnen  gut  angekom-
men war.

Vor einem halben Jahr waren die
Frauenbündnisse  Südbaden und
Kandel  noch befreundet,  wurden
PatriotInnen in Reisebussen von
Lörrach nach Kandel gekarrt.  

Seit geraumer Zeit war Funkstille,
der  Aluhut  am  2.  Februar  aber
war dann zu viel.

'Widerstand zum Fremdschämen'

   Mehr dazu im kommenden Dossier
   ka-gegen-rechts.de/medien



Zum Polizeieinsatz am 12. Januar und der versuchten Vertuschung (4)

Am 23. Januar berichtete die Rheinpfalz von einer Stellungnahme des Innenminis-
teriums zu den Vorgängen am 12. Januar in Kadel:

Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte auf Facebook:

Da bindet die Polizei der Öffentlichkeit einen gewaltigen Bären auf.

1) Die Behauptung, Antifaschisten wären mit hoch gehaltenen Bannern über die
gesamte Straßenbreite gerannt, ist kompletter Schwachsinn. Wer es nicht glaubt,
kann gerne ausprobieren, ob man so rennen kann.

2) Es gab keine Aufforderung zum Anhalten. Die Polizisten haben sofort und
ohne Vorwarnung zugeschlagen.

3) Die Kreuzung Humboldtstr./Robert-Koch-Str. lag weit von der Demoroute der
rechtsextemen Demo entfernt. Die zog nämlich durch die Juststraße. Nach der
Prügelattacke durften die Antifaschisten dann über die Robert-Koch-Str. zurück
zum Bahnhof laufen.

Dass sich die CDU blind und bedingungslos hinter die Polizei stellt, ist zu erwar-
ten gewesen. Da ändern auch das NSU-Verfahren und der Skandal um den NSU
2.0 bei der Frankfurter Polizei nichts. Die Polizei hat einfach immer Recht - so
sieht das erschreckend naive Weltbild der meisten Konservativen nun mal aus. 


