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Im Vorfeld der
Mannheimer Gelbwestendemo

 vom 23. Februar 2019
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

ka-gegen-rechts.de/medien

Dieses Dossier schließt direkt an das Dossier zur Gelbwestendemo in 
Karlsruhe am 9. Februar 2019 an.
http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/02/104_Die_Gelbwesten_Karlsruhe_Demo_am_09_02_2019.pdf

Die  Mannheimer  Gelbwestendemo
vom  23.  Februar  wurde  von  drei
Initiativen unterstützt, die als Face-
bookgruppen organisiert waren und
die auch die Karlsruher Gelbwesten-
demo  vom  9.  Februar  unterstützt
hatten.

Anders  als  in  Karlsruhe,  wo  nach
außen hin nur klassische Gelbwes-
tenforderungen  propagiert  worden
waren, sollte es in Mannheim zen-
tral  auch  um  typisch  patriotische
Themen gehen.

Alle drei Gruppen waren Mitte
Dezember 2018 erstellt worden:
Die Gelbwesten Nordbaden von “Kevin Kießling”, er ist Admin (46 Mitglieder)
Die Gelbwesten Südpfalz von Michael Faber, er ist Admin, “Kevin Kießling” ist Moderator (193)
Die Gelbwesten Nordbaden-Südpfalz von Pascal Völlinger, er ist Admin (23).

Zur Organisation der beiden Demos waren
die Gruppen untereinander vernetzt.

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


Michael Faber war schon zu Zeiten des
Marsch 2017 mit Marco Kurz aktiv und
dann nahtlos beim Frauenbündnis Kan-
del. Er bekleidet dort aktuell unauffällig
die Nummer 5 (von 5) in der Hierarchie
des  Orgateams  hinter  Marco  Kurz,
„Julia Juls“ und den zwei Petras.

Michael Faber ist seit 2013 AfD-Mitglied
und im Vorstand des KV Germersheim
aktiv1 und ein Kandidat für den Kreistag
bei den kommenden Wahlen im Mai.

Michael Faber schien zudem in einigen Facebookgruppen mit eindeutigen Namen
Adminrechte zu besitzen, wie das nahezu gleichzeitige Geteiltwerden der Face-
bookgruppe Gelbwesten Südpfalz im Dezember 2018 nahelegt.

“Kevin Kießling” und “Nicole Kieß-
ling”  waren  die  “Gastgeber”  der
“Kundgebung  mit  Spaziergang”
am 23. Februar in Mannheim.

Das  Titelbild  der  “Veranstaltung”
zeigte das Flugblatt  von oben in
einem Ausschnitt.

Das  Titelbild  der  dazugehörigen
Facebookgruppe der  Gelbwesten
Nordbaden zeigte  eine  um  die
Begriffe 'Flüchtlingspolitik' und 'Is-
lam' befreite Themenliste.

1 https://www.alternative-rlp.de/afd-in-rheinland-pfalz/bewerber_delegierte_2014



Am 10. Februar fanden sich auf der Facebook-Veranstaltungsseite zur Demo vom
23. Februar in der Rubrik „Gäste“ unter „Eingeladene Personen“ 130 Einträge. Von
diesen stammten rund 50 von Usern, die von ihrem Facebookauftritt her wohl seit
Jahren schon nicht in Mitteleuropa lebten und zur Demo nicht einfliegen würden.
Von den restlichen 80 Einladungen war die eine oder andere bemerkenswert:

AfD-MdL für Cottbus AfD-MdB für Karlsruhe

Laut Facebook-Titelbild ein Lieb-
haber des Eisernen Kreuzes.

AfD-Heidelberg,  Facebook-
freund von Christian Hehl.

Dominik Müller ist eine halbwegs prominente Figur aus der
Reichbürgerszene. Ein Auszug aus einem alten Dossier, in
dem die Marsch2017-Facebookgruppe analysiert wurde.2

2 http://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/10/59_Das_zweite_Marschdossier.pdf



Die Karlsruher Gelbwestendemo vom 9. Februar war sicherlich eine Art Gratmes-
ser für die Mannheimer Demo gewesen. Und die bürgerliche Lokalresse hatte po-
sitiv auf die Karlsruher Demo und deren Veranstalter Pascal Völlinger reagiert.

Es hatten sich etwa 60 Perso-
nen  aus  dem  sog.  „rechten
Spektrum“  eingefunden  und
40 aus dem sog. „linken“. Und
etwa 100 Personen waren ge-
kommen, weil sie in der Tradi-
tion  der  französischen Gilets
Jaunes für soziale Gerechtig-
keit demonstrieren wollten.

Und um es plakativ zu sagen:
Die „Rechten“ wollten die De-
mo kapern, die „Linken“ woll-
ten das verhindern.

In den BNN und im SWR wur-
de dann aber berichtet, „Linke“
und  „Rechte“  hätten  jeweils
die Demo für sich kapern wol-
len. Und dann hätten sie um
die  Deutungshoheit  über  die
Demo  gekämpft,  indem  sie
sich mit Parolen und Sprech-
chören  angefeindet  hätten.
Die Demo an sich, die Pascal
Völlinger  veranstaltet  hatte,
sahen sie als eine Demo der
Mitte  …  von  daher  hätte  er
Pascal Völlinger es gut dabei
belassen  können.  Aber  statt
dessen zog er am Abend des
10. Februar  in einem langen
Post  in  einer  geschlossenen
Facebookgruppe  über  das
Frauenbündnis  Kandel her,
das  er  der  versuchten  Ka-
perung  beschuldigte.  Die
„Antifa“  hingegen  sprach  er
weitgehend von Schuld frei.

Die Anifaschistische Aktion Südpfalz bekam diesen Post 
zugespielt und veröffentlichte ihn auf ihrer Facebookseite.



Die Situation war nun definitiv schräg: Michael Faber war ein wichtiger Bestandteil
des  Frauenbündnis Kandel, und Pascal Völlinger hatte vor der Karlsruher Gelb-
westendemo um die Gunst des Kargida-Gründers und Islamblödfinders Thomas
Rettig geworben (und erhalten) und mit diesem zusammen auf Facebook am 28.
Januar unschöne Sprüche über MigrantInnen geklopft.

“Hand in Hand für den Widerstand” war
ein in der patriotischen Szene bekanntes
“Lied” von “Julia Juls”, der Sympathie-
trägerin des Frauenbündnis Kandel..

Die Frage war also: 

Was wollte Pascal Völlinger eigentlich?

Und die zweite Frage war: Wenn Pascal Völlinger das Frauenbündnis Kandel zu
rechts für eine Kooperation fand, warum kooperierte er dann mit „Kevin Kießling“,
der angesichts seiner Facebookseite dem patriotischen Lager zugeordnet werden
konnte? Drei  Posts von jener Facebookseite vom 10. Februar ….



An jenem Tag teilte „Kevin Kießling“ 
drei Beträge mit Kandel-Bezug,und 
zwei davon waren von „Julia Juls“.

Auch eine Möglichkeit, am Tag nach 
der Demo indirekt zu antworten:



Am 12.  Februar  äußerte  sich
Michael Faber im Kommentar-
bereich der Facebookseite von
Thomas Rettig.

Für  ihn  war  Pascal  Völlinger
ein überforderter Anfänger, der
sich nicht von Demoerfahrenen
habe helfen lassen wollen.

Und die sehr vielen von Pascal
Völlinger hinterher als “rechts”
bezeichneten Parolen interpre-
tierte Michael Faber als patrio-
tische, bürgernahe “Sprüche”.

Auch Thomas Rettig missbillig-
te  das  Verhalten  von  Pascal
Völlinger, der das Frauenbünd-
nis  Kandel zu  unrecht  in  eine
“Rechte Ecke” gestellt habe.

Er  stützte  sich  bei  seiner  Be-
gründnung zitierend auf Marco
Kurz, der das selbstredend ge-
nauso sah.

Das  alles  war natürlich Gift für eine breit angelegte Mobilisierung innerhalb der
Gelbwestenszene  für die Mannheimer Gelbwestendemo am 23. Februar. Denn
unpatriotische GelbwestlerInnen musste von derlei Distanzierungen und Konter-
beschuldigungen ja abgeschreckt werden.



Und in der Folge, etwa am 12. Februar,
ließ man auch in dem für Karlsruhe und
Umgebung  relevanten  Gelbwestenkanal
auf telegram  kein gutes Haar an Pascal
Völlinger. Ein Hauch von Vogelfrei schien
von nun an an ihm zu haften.

 

   OR  war Fan des Frauenbündnis Kandel.
   Christian ADF Hof  war Admin.

Ein Auszug aus einem Chat unter wortführenden Kanalmitgliedern:



MF hatte, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, ein „Gedicht“ von Ursula
Haverbeck in die Diskussion hinein geteilt: Irgedndwie hatte man in der regionalen
Gelbwestenszene ein seltsames Verständnis von „rechts“ bzw. von 'nicht-rechts'. 

Trotzdem  war  “Kevin  Kießling”
clever genug, angesichts der ein-
gesetzt  habenden  Rechts-Links-
Diskussion in Deckung zu gehen.

Am 10. Februar, einen Tag nach
der  Karlsruher  Gelbwestendemo,
veröffentlichte er den neuen, von
den  Themen  “Flüchtlingspolitik”
und  “Islam”  befreiten  Mobilisie-
rungsflyer. 

Und nicht  mehr  Pascal  Völlinger
war  Mit-Ansprechperson  bei  der
OrdnerInnensuche,  sondern  “Ni-
cole  Kießling,  die  zweite  Admin
der Facebookgruppe  Gelbwesten
Nordbaden.

Der ursprüngliche Mobilisierungs-
flyer  vom  20.  Januar  hatte  da
noch andere Inhalte vertreten.

Tuesday Night Fever kommentier-
te auf Facebook am 12. Februar:

Die rechten "Gelbwesten" fressen Kreide und tar-
nen ihre für den 23. Februar in Mannheim ange-
meldete  Demo  als  "bürgerliche"  Veranstaltung.
Jeder  Bezug  zu  typisch  rechtsextremen  Themen
wird  vermieden.  Gleichzeitig  scheint  einer  der
Organisatoren in die Wüste geschickt worden zu
sein.  Der  Grund:  er  hatte  das  "Frauenbündnis"
von Marco Kurz als das bezeichnet, was sie sind:
rechtsextrem.  Da  wird  eine  Radikalisierung  er-
kennbar, die sich aber nicht lange verstecken lässt.
Spätestens,  wenn in Mannheim wieder  was von
wegen "Festung Europa" und "Merkel muss weg"
skandierte wird, sollte dem letzten Zweifler klar
sein, was das für eine Bewegung in Deutschland
ist. 



Es zeichnete sich jedoch ab, dass dieser Versuch, in Deckung zu gehen, zwecklos
gewesen sein dürfte. Denn die Bemühungen der drei Gelbwestenfacebookgruppen
und von Pascal Völlinger um Verbindungen zur politischen Szene rechts der CDU 
waren den BNN dann doch noch zu Ohren gekommen … Und der folgende Artikel
vom Nachmittag des 12. Februar würde mit Sicherheit bald bis Mannheim die Run-
de gemacht haben.3

Die Ansage war klar: Die Karlsruher Gelbwesten seien überparteilich und wollten
sich von keiner Gruppierung vor den Karren spannen lassen. So hat es auch Pascal
Völlinger immer wieder betont vor der Demonstration am vergangenen Samstag,
die er als Veranstaltungsleiter angemeldet hatte. Dass die Sache am Ende nicht so
gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hatte, ist dann recht schnell klar geworden.
Denn zu der Gelbwesten-Demo in der Innenstadt hatten sich auch Teilnehmer aus
dem extremen rechten und linken politischen Spektrum gesellt. Die Auseinander-
setzungen der beiden Gruppierungen bestimmten dann das Demonstrationsgesche-
hen. „Das war so nicht geplant“, betonte Völlinger noch am Samstag gegenüber
dieser Zeitung. „Da haben sich zu viele extreme Positionen druntergemischt“, be-
dauerte er. 

Doch an dieser Darstellung gibt es Zweifel. Das Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts
ein  breit  aufgestelltes  Bündnis  gegen  Rechtsextremismus,  wirft  dem Veranstal-
tungsleiter vor, sehr wohl gewusst zu haben, dass sich zu der Demonstration rechte
Kräfte versammeln würden. Völlinger habe schon im Vorfeld der Veranstaltung
nach  Kontakten  in  rechten  Kreisen  gesucht  und sogar  gezielt  solche  Personen
eingeladen. Unter den Eingeladenen auf der Facebook-Veranstaltungsseite finden
sich in der Tat sowohl Politiker als auch offensichtlich Rechtsextreme. So wurde
etwa der  AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple aus Kehl  eingeladen,  der im
Parlament  als  notorischer  Provokateur  auffällt.  Räpple  hatte  im  Dezember  im
Landtag für einen Eklat gesorgt, als ihn die Polizei abführen musste. Und er war
auch am Wochenende beim Treffen der AfD-Splittergruppe „Stuttgarter Aufruf“ in
Burladingen dabei. Die AfD im Land will Räpple inzwischen loswerden und hat
einen Antrag auf Parteiausschluss gestellt. Eingeladen zu der Karlsruher Gelbwes-
tendemo  waren  auch  der  AfD-Bundestagsabgeordnete  Dirk  Spaniel  oder  der
Frank-furter  AfD-Politiker  Daniel  Hofmann.  Ebenfalls  auf  die  Einladungsliste
schaffte es ein Vertreter der Partei „Aufbruch der Patrioten“, die der ehemalige
AfD-Rechtsaußen  André  Poggenburg  ins  Leben  gerufen  hat.  Hinzu  kommen
Personen, die in dem sozialen Netzwerk kein Geheimnis aus ihrer rechtsextremen
Gesinnung machen. Weiterhin gibt es offenbar Verbindungen zwischen Völlinger
und Organisa-toren rechter Proteste in Kandel. 

Völlinger selbst war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Unklar
bleibt,  ob  der  Veranstaltungsleiter  zum Karlsruher  Gelbwesten-Protest  bewusst
Kräfte aus rechten Kreisen rekrutieren wollte. Oder ob er am Ende selbst von den
Ereignissen überrollt wurde. Norbert Göbelsmann, Zweiter Bevollmächtigter der
IG Metall in Offenburg, erklärte dieser Zeitung: „Der Organisator zeigt auf Face-
book eine Nähe zur  AfD.“ Dass zu der Veranstaltung AfD-Politiker  eingeladen
wurden, obwohl sich die Karlsruher Gelbwesten als überparteilich bezeichneten,
wirft Fragen auf. (...)

Bislang  ist  nach  Angaben  der  Stadt  noch  keine  weitere  Gelbwesten-Demo  in
Karlsruhe angemeldet. Enttäuscht vom Verlauf der Demonstration zeigte sich am
Montag auch Wolfgang Weber, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Karlsruhe-
Land. Er habe vor allem „dumpfe rechte Parolen“ vernommen und von den zuvor
propagierten Zielen des Veranstalters sei nicht mehr viel übrig geblieben, schreib
er an diese Zeitung. Dies sei allerdings auch vorhersehbar gewesen. (...)

3 https://bnn.de/lokales/karlsruhe/rechte-parolen-unter-gelber-flagge-organisatoren-des-gelbwesten-protests-in-der-kritik?
fbclid=IwAR0dve76FDJ00WLCLHHRdr5nJ5XL1ANRdJ48i6gJrx2gRDyeqNoLiRDz0xk


