Das Frauenbündnis Kandel
in Landau am 7. September
und Mönchengladbach am 8. September
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts ka-gegen-rechts.de/dossiers

Nach dem Mord an dem Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof am 29. Juli verschoben sich die Parameter in der Debatte um die deutsche Flüchtlingspolitik: Die neue
sich bildende gesellschaftliche Mitte propagierte (mit den Worten Markus Söders)
gelingende Integration und konsequente Rückführung. Konstruktive globale Lösungsversuche der Probleme der an ihre Grenzen gekommenen neoliberalen
Globalisierungspolitik des Westens waren nicht in Sicht. Die Entwicklungen hatten
angesichts umfassender Untätigkeiten und Konzeptlosigkeiten der Regierungen in
Europa ein heilloses Chaos verursacht, und nun standen in Deutschland bei den
kommenden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am 1. September
massive Wahlerfolge der AfD bevor … Die ehemaligen Volksparteien SPD und
CDU reagierten Anfang August bundesweit mit mit laut über die Medien angekündigten neuen Konzepten in der Flüchtlingspolitik, für die man sich vor Monaten
noch erhebliche Vorwürfe statt alibihaften Tadels eingefangen hätte.
Die Geschichte war am Torkeln und Marco Kurz, der eigentlich der Motor der Entwicklungen werden wollte, wurde zum Trittbrettfahren gezwungen. Seit Januar
2017 hatte er versucht, einen Massenaufstand der Unzufriedenen zu initiieren und
so die BRD mit ihrem Multikulti-Ansatz zu beenden. Marco Kurz wollte keine patriotischen Reformen und lehnte natürlich auch die AfD ab, die er schon lange als
Systempartei wahrnahm … Grob gesagt: Die gesellschaftlichen Entwicklungen im
August 2019 überholten das Frauenbündnis Kandel rechts und ließen Marco Kurz
ratlos schmollend zurück. Und noch gröber gesagt: 'Merkel war weg', obgleich sie
noch Kanzlerin war.

Eine kleine Zusammenstellung an Zeitungsmeldungen und an Social-Media-Posts
des Internet-Users „Marco Kurz“, der sich verloren hatte in seinen verklausulierten
Mord-Fantasien und Fellaufteilungs-Gedankenspielen, vom 5. bis 7. August.
Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann warnt vor erhöhter Gewaltbereitschaft
bei Migranten und unterstellt ihnen, sie würden aus Kulturkreisen kommen, in denen
Konflikte schneller mit Gewalt ausgetragen
werden würden. Er will mit konsequentem
Bestrafen, Ausweisen und Änderung des
Dublin-Abkommens gegenhalten.
Joachim Herrmann im Interview: "Jetzt
kommen unübersehbar Menschen aus
anderen Kulturkreisen zu uns, in deren
Heimat die Gewaltlosigkeit, wie wir sie
pflegen, noch nicht so selbstverständlich ist. Man muss das ganz deutlich
aussprechen: Da kommen Leute zu
uns, die sehr viel schneller Konflikte
mit Gewalt austragen. Deshalb muss
man manchen, die da blauäugig und
illusionär so tun, als würde sich durch
Zuwanderung nichts ändern außer ein
bisschen mehr Multi-Kulti, klar sagen:
Es gilt zwar unser Asylrecht, aber wir
können nicht jeden aufnehmen. Denn
das überfordert uns. Mit jedem, der neu
ins Land kommt, können auch "zusätzliche Risiken in unser Land kommen.
[Er betonte, dass er das kontrollfreie
Schengen-System nicht abschaffen
wolle,] aber völlig offene Grenzen innerhalb Europas können wir uns offensichtlich nicht leisten. Insbesondere
nicht, solange die EU-Außengrenzen
nicht sicher sind. Wir müssen wissen,
wer sich bei uns aufhält. Wir brauchen
deshalb innerhalb von Europa intelligente Grenzkontrollen, die nicht zu
ewigen Staus führen“.
Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle kritisierte Herrmanns Äußerungen.
"Mit solchen Verallgemeinerungen ist
der Sicherheit nicht geholfen", sagte
Kuhle. Der FDP-Politiker betonte zugleich: "Aber wer sich in Deutschland
strafbar macht, muss wissen: Auf den
Flüchtlingsschutz kann er sich nicht
mehr berufen."
Im Original ohne Balken.

Die Welt am 6. August 2019

Erst miserable Umfragewerte für
die kommenden Landtagswahlen
in Brandenburg und Sachsen,
und nun die nächste schlechte
Nachricht auf Bundesebene: Im
neuen Insa-Meinungstrend für
die „Bild“-Zeitung vom 6. August
fallen die Genossen auf 11,5%
und damit auf den tiefsten jemals
im Meinungstrend erfassten Wert

Über die Zukunft der Sozialdemokratie (in der taz am 6. August)
Die Stimmen derer werden lauter, die fordern, die SPD müsse einen härteren
Kurs in der Migrationspolitik einschlagen, gleichzeitig aber wirtschaftspolitisch
weiter nach links rücken. Ex-Chef Sigmar Gabriel zum Beispiel: Das Vorbild Dänemark, wo die Sozialdemokraten gerade genau mit diesem Kurs die Parlamentswahlen gewonnen haben. Der Publizist Nils Heisterhagen gilt in der SPD als Vordenker dieser, innerhalb der Partei sehr umstrittenen These.
taz: Herr Heisterhagen, Sie haben kürzlich den österreichischen Sozialdemokraten
eine Doppelspitze mit der jetzigen Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und
Hans Peter Doskozil empfohlen. Warum?
Nils Heisterhagen: Die Sozialdemokratie kann nur dann wieder eine Volkspartei
werden, wenn sie die Breite der Überzeugungen, die in ihrer Wählerschaft vorhanden sind, repräsentiert und abbildet. Frau Rendi-Wagner steht eher für ein großstädtisches, liberales Milieu. Herr Doskozil steht eher für Law and Order, aber
auch für soziale Sicherheit, also für das, was ich immer als linken Realismus bezeichne. Wenn man eine Volkspartei sein will, muss man beides im Angebot haben.
taz: Herr Doskozil hat 2017, als er noch Verteidigungsminister war, vorgeschlagen,
Panzer an den Brenner zu schicken, um Flüchtlinge abzuschrecken. Jetzt ist er
Landeshauptmann im Burgenland in einer Koalition mit der FPÖ. Gibt es Schamgrenzen für Ihren linken Realismus?
Nils Heisterhagen: Das ist eine wichtige Debatte, auch im Hinblick darauf, was die
dänischen Sozialdemokraten vorschlagen. Ich verstehe unter dem dänischen Modell die Rückkehr zum starken Staat, in der Sozial- und Steuerpolitik, in der
Wirtschafts- und Industriepolitik und bei der inneren Sicherheit. Es gibt Ideen, die
ich für nachahmenswert halte, andere aber nicht. Die Insel für Flüchtlinge, die die
Dänen schaffen wollten, lehne ich ab. Und die Doskozil'sche Drohgebärde mit den
Panzern zur Abschreckung ist mir auch zu hart. Was man aber von den Dänen und
Herrn Doskozil lernen kann: dass Sozialdemokraten Regeln vorgeben sollten, an
die sich alle zu halten haben. Was für die Migrationspolitik heißt, Migrationsströme so zu regulieren, dass sie nicht in Chaos und im anything goes enden.

Seenotrettung im Mittelmeer: Schutz-Zentren in Transitländern
(Tagesspiegel am 6. August)
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindh hat 2014 die Flüchtlingsinitiative
In unserer Mitte gegründet und war später Vorsitzender des Integrationsrates seiner Heimatstadt Wuppertal:
Wir können dieses Sterben auf dem Mittelmeer beenden mit einer Politik,
die humanitären Grundsätzen folgt und gleichzeitig versucht, irreguläre
Migration zu unterbinden. Wir müssen es schaffen, dass Menschen sich
gar nicht erst auf den Weg nach Europa machen. Wir müssen Fluchtursachen vor Ort bekämpfen. Wir müssen legale Einwanderung ermöglichen. Wir brauchen idealerweise Schutz-Zentren in Transitländern, in
denen Flüchtlinge Asyl in Europa oder Resettlement beantragen können,
ohne mit Hilfe von Schleppern aufs Mittelmeer hinauszufahren. Dazu gehört auch, dass Menschen, die in Deutschland keine Chance auf Anerkennung besitzen und nicht durch Arbeit und Ausbildung ihren Aufenthalt
verfestigt haben, tatsächlich schnell zurückgeführt werden.

Marco Kurz indes stürzte sich am 6. August in Katastrophenszenarien und WildWest-Fantasien …. Welten, wo Männer sich noch als Männer fühlen und beim
Spielen die Zeit vergessen können und sich nicht um Politik kümmern müssen:

Die gesellschaftspolitischen Entwicklungen der ersten Augustwochen 2019 griffen
die seit 2014 vorgebrachten straßenpatriotischen Forderungen auf, wenngleich in
anderen Worten: Grenzkontrollen waren nun „intelligente Grenzkontrollen“, und
Asylanträge, die in nordafrikanischen „Schutz-Zentren“ zu stellen sein würden,
waren ein Euphemismus für die vielgeforderte „Festung Europa“.
Das Bild links unten auf Seite 2 dieses Dossiers zeigt Marco Kurz in dem Shirt,
das er seit Juli auf seinen Demos trug: Die Aufschrift lautete: „Mein Land – Meine
Regeln“. Diese Forderung war im Begriff, umgesetzt zu werden. Aber Marco Kurz
war darüber nicht begeistert. Sein Traum vom Massenaufstand war aus.

Und insbesondere wegen der am 1. September anstehenden Landtagswahlen in
Sachsen und Brandenburg, bei denen die AfD jeweils Wahlsieger zu werden drohte, griffen auch CDU und CSU die von Pegida&Co seit 2014 propagierten Forderungen in großem Umfang auf:
Am 24. August schrieb die ehemalige
CDU-Bundesfamilienministerin Kristina
Schröder in der Welt über ihre Ansichten zu Migration.
Ihre Ausführungen endeten mit dem zutiefst euphemistischen Ruf nach „völkerrechtlichen Weiterentwicklungen“.

In Afrika aktiv Flüchtlinge auswählen

Kristina Schröder plädiert für eine neue Strategie in der Asylpolitik Europas. Ein Eckpunkt dabei sei „aktiv Flüchtlinge auf dem afrikanischen Kontinent“ auszuwählen und
abzuholen: „Menschen, bei denen die Chancen gut stehen, dass ihnen tatsächlich Asyl
gewährt wird. Und natürlich Bürgerkriegsflüchtlinge. Ausgewählt nach humanitären
Kriterien, zuerst die Schwachen, Kranken, Behinderten“, so die CDU-Politikerin. Besonders sollten ihrer Meinung nach eher Kernfamilien dabei im Blick sein. „Wir wissen, dass Frauen sich besser integrieren als Männer, Familien eher als Alleinstehende,
Menschen, für die der Rechtsstaat zählt, eher als die, die auf das Recht des Stärkeren
setzen“, so Schröder. Die „brutalen Bedingungen auf dem Weg nach Europa“, der
nicht nur Opfer im Mittelmeer, sondern auch ähnlich viele Tote in der Sahara fordere,
führe derzeit jedoch dazu, dass es eher junge Männer, Alleinstehende und Skrupellose
nach Europa schaffen. Zugleich regte die Ex-Ministerin an nicht nur Muslime, sondern
auch Christen auszuwählen, „die aus religiösen Gründen oft noch mal besonderen Repressionen ausgesetzt sind“. Um ein solches Verfahren zu etablieren, müsste „die EU
an einem Strang ziehen und Abkommen mit den nordafrikanischen Ländern getroffen
werden und eventuell bedürfte es auch völkerrechtlicher Weiterentwicklungen“.

Und der Bayerische CSU-Innenminister Joachim Herrmann ergänzte am 29. August indirekt, wie man Menschen, die nicht abgeholt werden würden, davon abhalten sollte, dann den Weg über das Meer einzuschlagen:
"Wer aus Afrika kommt und sich in Seenot bringt, wird wieder nach Afrika zurückgebracht", sagte
Herrmann der "Welt". Wenn man dies durchsetzen würde, "käme sehr schnell niemand mehr auf
die Idee, sich von Schleusern auf ein Gummiboot setzen zu lassen", so der CSU-Politiker weiter.
Dazu bedürfe es Rückkehrzentren auf dem Nachbarkontinent. "Solche Einrichtungen, die von der
EU und der UN in Nordafrika betrieben würden, müssen rasch kommen, um das Ertrinken und
die unerlaubte Migration zu stoppen", sagte Herrmann. Das "eigentliche Problem bei der gegenwärtigen Konstruktion" sei, dass jeder, der vor dem Ertrinken gerettet werde, "nach Europa gebracht wird", so der bayerische Innenminister weiter. "Es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend, dass Flüchtlinge in der gesamten Menschheitsgeschichte vor allem in sichere Regionen ihrer Heimatländer oder in Nachbarländer geflohen sind. Dass jemand vor der Unsicherheit
in Afghanistan nach Deutschland flieht, ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht naheliegend", so
der CSU-Politiker. In einem jordanischen Flüchtlingslager benötige man "35 Dollar im Monat,
um einen Schutzsuchenden hinreichend zu ernähren. Mit gesundem Menschenverstand müsste es
jedem einleuchten, dass wir mit dem Geld, das wir für Flüchtlinge in Deutschland ausgeben,
vielfach mehr für die Flüchtlinge in aller Welt tun könnten".

Der Internetuser „Marco Kurz“ indes flüchtete sich im Verlauf des August angesichts dieser Paradigmenwechsel bei den sog. Altparteien in sprachlich getarnte
Gestapo-Fantasien und Kristallnacht-Visionen … und es wurde immer unverständlicher, dass der hochrangige Bundespolizist Klaus Hochscheid mit Wissen
seines Dienstherrn beim Frauenbündnis Kandel seit Oktober 2018 nicht nur als
Redner auftreten durfte, sondern im Orgateam einen Platz einnehmen konnte.

25. August

Gleichzeitig spielte Marco Kurz grinsend das bürgerliche Unschuldslamm, etwa
am 24. August bei einem zweistündigen Infotisch in der Landauer Innenstadt. Und
es wurde immer unverständlicher, dass sich immer noch AktivistInnen des Frauenbündnis Kandel fanden, um als Strohpuppe für die destruktiven Kaspereien
ihres Chefs zu dienen.

Im Juni 2019 war die „Task-Force Gewaltaufrufe Rechts“ als eine Abteilung des
Rheinland-Pfälzischen Verfassungsschutzes ins Leben gerufen worden. Und in den
zwei Wochen vor der September-Kundgebung des Frauenbündnis Kandel in Landau verging kein Tag, an dem der Internet-User „Marco Kurz“ sich nicht zur
Ermittlung angeboten hätte – stets in verbaler Verkleidung diejenigen anprangernd,
die er des 'Hochverrats' beschuldigte.

Der Internet-User “Marco Kurz” glaubte
fest an einen kommenden Bürgerkrieg
und das Recht auf Gewaltanwendung:

1. September: Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg

Die AfD war im September 2019 im Begriff, die Partei der Zukunft zu werden:

Die sogenannten Altparteien waren vor den Wahlen allesamt auf Distanz zur AfD
gegangen und hatten eine Koalition oder eine Zusammenarbeit ausgeschlossen.
Und nach den Wahlen machten sie sich angesichts ihrer Stimmenverluste Gedanken über Strategien, die zur AfD abgewanderten WählerInnen zurückzuholen:
Am 2. September übte der ehemalige CDU-Fraktionschef Friedrich Merz Kritik an
der CDU-Bundesparteispitze: „Wir haben es mit einem massiven Problem in ganz
Deutschland zu tun". Das Ziel müsse nun sein, die zur AfD übergewechselten
WählerInnen zurückzugewinnen. Wie er sich das konkret vorstellte, sagte er nicht.
Am 3. September forderte der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang
Kubicki in der Welt einen „offeneren Umgang mit AfD-Wählern“.
Nach den AfD-Wahlerfolgen in Brandenburg und Sachsen hält FDP-Vizechef Wolfgang
Kubicki die Ausgrenzung ihrer Wähler für gescheitert und rät zu einem offeneren Umgang mit ihnen. Es werde „nicht ausreichen, die AfD nur auszugrenzen und zu denunzieren“, sagte der Bundestagsvizepräsident der „Passauer Neuen Presse“. „Wir müssen
offener und kommunikativer mit der AfD und ihren Wählerinnen und Wählern umgehen. nicht alles immer automatisch als rechtsradikal brandmarken, was einem nicht
gefällt.“ Es brauche mehr Argumentation und eine konstruktive Auseinandersetzung:
„Unsere Politik der radikalen Abgrenzung hat nicht geholfen - im Gegenteil. Sie hat
eher geschadet.“

Am 3. September machte Sahra Wagenknecht die Ausrichtung ihrer eigenen
Partei für die Stimmenverluste bei den beiden Landtagswahlen verantwortlich:
"Wir waren über viele Jahre die Stimme der Unzufriedenen", sagte sie. "Indem wir uns
von unseren früheren Wählern entfremdet haben, haben wir es der AfD leicht gemacht.
Insofern sind wir für ihren Erfolg mitverantwortlich." Sie fügte hinzu: "Die wachsende
Distanz zu dieser Lebenswelt zeigt sich auch in unserem Umgang mit AfD-Wählern, die
gern pauschal als Rassisten beschimpft werden, obwohl viele von ihnen früher links gewählt haben." Die Linke müsse klären, für wen sie in erster Linie Politik machen wolle,
sagte Wagenknecht weiter. "Für die gut ausgebildete, gehobene Mittelschicht in den
Metropolen oder für diejenigen, die um ihr bisschen Wohlstand immer härter kämpfen
müssen? Wenn wir Menschen jenseits des hippen Großstadtmilieus erreichen wollen,
müssen wir ihre Sicht der Dinge ernst nehmen, statt sie zu belehren, wie sie zu reden
und zu denken haben", erklärte Wagenknecht.

Am 2. September brachte sich der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in die Diskussion ein. Seine Ausführungen stehen im Wesentlichen exemplarisch für die
Debatte jener Tage, indem er sich in wohlklingenden Agenden verlor und den
Kern, die deutsche Haltung in der Flüchtlingspolitik, kommentarlos ausklammerte.
Lars Klingbeil will der AfD mit mehr Vor-Ort-Gesprächen und einem Fokus auf volksnahe Themen Wähler abjagen. "Große Teile" der Wählerschaft in Brandenburg und
Sachsen hätten am Sonntag "eine rechtsextreme Partei" gewählt, sagte er in Berlin. In
den Gremiensitzungen der SPD am Montag sei die Bereitschaft klar geworden "zu
sagen: Wir nehmen den Kampf um die Wählerinnen und Wähler der AfD auf". Klingbeil nannte vier Punkte, mit denen dies gelingen soll. Ein Thema sei "der politische
Stil", sagte er. "Es kommt ganz viel auf das persönliche Gespräch, auf den Kontakt an."
Den Menschen müsse auf Augenhöhe begegnet werden. So könnten sich die anderen
Parteien absetzen "von den Populisten und denen, die einfach die Welt erklären". Außerdem müsse auf Themen gesetzt werden, "die die Menschen in ihrem Lebensalltag umtreiben", sagte Klingbeil. Dazu zählten etwa Lehrermangel, die Sichtbarkeit der Polizei
auf der Straße, schnelles Internet und guter Mobilfunkempfang sowie die Frage, "ob der
Bus fährt und ob die Straße heile ist". Zugleich müsse den AfD-Unterstützern klar gesagt werden: "Ihr wählt hier eine rechtsextreme Partei." Es gebe keine Entschuldigung
dafür, "wenn man mit seiner Stimme auch dazu beiträgt, dass die Polarisierung im
Land zunimmt". Außerdem habe die AfD (...) in vielen inhaltlichen Fragen nichts zu
bieten - so habe sie bis heute kein Konzept zur Rentenpolitik.

Allen Aussagen jener Tage zur Rückgewinnung der zur AfD abgewanderten WählerInnen war gemeinsam, dass sie einen Wandel in der deutschen Flüchtlingspolitik
ankündigten, ohne ihn auszusprechen. Die AfD hatte ihr sehr gutes Wahlergebnis
ja ausschließlich ihrer 'asylkritischen' Haltung zu verdanken. Und die wollten die
sogenannten Altparteien nun aufgreifen, ohne sich dabei erwischen zu lassen:
Dazu hatten sie spaghathaft damit begonnen, sich inhaltlich auf die WählerInnen
(also die Botschaften) der AfD zuzubewegen und sich gleichzeitig aber von der
Partei selbst abzugrenzen. Angela Merkel war dazu Anfang September 2019 im
Hinterzimmer der Geschichte versteckt worden. Man machte man sich auf, die
Grenzöffnung von 2015 dezent aus den Geschichtsbüchern wegzublättern und
plante das größte gesellschaftliche 'Schwammdrüber' seit 1945.

Der 7. September in Landau
Angesichts der politischen Entwicklungen nach den Landtagswahlen in Sachsen
und Brandenburg und vor den nahenden Landtagswahlen in Thüringen am 27. Oktober mit einem wartenden AfD-Landeschef Björn Höcke zeichnete sich ein Ende
des Straßenpatriotismus, wie er sich seit dem Auftreten der Pegida Dresden 2014
entwickelt hatte, ab: Die Demoteilnehmenden würden eingeladen werden, sich in
eine bald weit nach rechts verschoben habende Mitte (zurück)zubegeben.

Bei den ersten Frauenbündnis-Demos
in Landau hatte der Asta Landau zu
Gegendemos aufgerufen und jeweils
viele, bis zu 1000 Leute mobilisiert.
Dann kam die vorlesungsfreie Zeit und
die Gegendemos waren im Juli und
August mit 200 Personen eher dünn,
was Marco Kurz mit seinen +/-100 als
persönlichen Sieg deutete.
Zur Frauenbündnis-Demo am 7. September hatte das neue Semester dann zwar
bereits begonnen und der Asta hatte auch erneut aufgerufen, aber es kamen so
gut wie keine örtlich Studierenden.
Zur Kundgebung des Frauenbündnis
Kandel weit außerhalb der Innenstadt
(roter Punkt) kamen 85 Gäste.
Die Gegendemo in Sicht- und Rufweite
zählte insgesamt 150 Teilnehmende.
+/-100 PolizistInnen waren im Einsatz.
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Im Vorfeld der Frauenbündnis-Demo hatte es Ärger um den geplanten Demo-Ort
gegeben. Auf dem Mobilisierungsflyer war „Ludowicistraße 25“ als Ort der Auftaktkundgebung genannt. Tatsächlich aber sollte die Demo geplanterweise 50 Meter
weiter auf der anderen Seite der Vogesenstraße vor der Hausnummer 22 beginnen und enden. Die Rheinpfalz berichtete am Tag vor der Demo (6. September):

In der Ludowicistraße 22 war von 1938 bis
1941 das Gestapo-Hauptquartier des nationalsozialistischen Regimes. Darauf weist
Bastian Stock, Mitglied des Allgemeine
Studierendenausschusses Asta der Landauer
Uni und Stadtratsmitglied der Linken, am
Donnerstagabend in einem Beitrag auf dem
sozialen Medium Facebook hin. Stock habe
zudem die Antisemitismusbeauftragten des
Landes und des Bundes informiert.
“Wir können nicht verstehen, wieso eine Stadt wie Landau, die sich auch offen gegen Rassismus einsetzt, eine Genehmigung für diesen Ort der Kundgebung genehmigt!“, heißt es in
dem Beitrag des Asta.
Die Stadt verteidigt sich gegen die Kritik. Eine Demonstration muss nicht genehmigt werden, betont Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) im RHEINPFALZ-Gespräch. Er
vertritt den im Urlaub befindlichen Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Die Verwaltung
könne Kundgebungsorte höchstens dann untersagen, wenn es sich um einen Gedenkort mit
Opferbezug handele [Gedenkstätte]. In solchen Fällen ginge es darum, die „Würde der Opfer zu schützen“, betont Ingenthron. Das sei beim ehemaligen Gestapo-Hauptquartier nicht
der Fall. Folglich habe die Stadt keine Handhabe, laute die Einschätzung der städtischen
Rechtsabteilung.
Die Verwaltung habe am Freitagmorgen Kontakt zum Anmelder der rechten Demo aufgenommen und ihm vorgeschlagen, in 50 Metern Entfernung seine Abschlusskundgebung abzuhalten. Der Anmelder habe betont, er weiche keinen Meter von der vorgesehenen Route
ab, berichtet Ingenthron.

Marco Kurz freute sich am Tag vor der Demo im
Video auf seinem telegram-Kanal natürlich wie
Bolle über die Aufmerksamkeit, die ihm da zuteil
wurde. Zudem war nun anzunehmen, dass die
Antifa nun versuchen würde zu blockieren:
Sollte das gelingen, würde Marco Kurz sich inszenieren und die Welt mit Klagen überziehen.
Sollte es misslingen, würde er sich amüsieren.

Auch die Nummer 2 des Frauenbündnis Kandel schlug vor der September-Demo
Wellen: Am 5. September coverte “Julia Juls“ ein Lied von Annett Müller, einer von
2000 bis 2010 in der Rechten Szene sehr beliebten Liedermacherin. Dann nahm
Annett Müller 2011 an einem sog. Aussteigerprogramm teil und war dann am 6.
September 2019 not amused.

Und auch die gefühlte Nummer 3 des Frauenbündnis Kandel, der hochrangige
Bundespolizist Klaus Hochscheidt, verursachte im Vorfeld der September-Demo
mediale Wellen. Unter der Überschrift „Der Grenzgänger“ analysierte die Rheinpfalz in einem langen Artikel die beamtenrechtlichen Aspekte dessen seit Oktober
2018 regelmäßigen Redeauftritte:
Darf der Bad Bergzabener Bundespolizist Klaus Hochscheid zusammen mit dem Frauenbündnis
Kandel von Marco Kurz demonstrieren? (…) [Inhaltlich] problematisch waren seine Reden [bislang nicht. Aber] Hochscheid hatte Anfang Juli 2019 auf dem Landauer Obertorplatz geäußert,
dass das Frauenbündnis aus der bürgerlichen Mitte stamme und bürgerlichen Protest äußere. (…)
Als Beamter unterliege [Hochscheid] besonderen Dienstpflichten, und zwar lebenslang und sowohl innerhalb wie außerhalb des Dienstes. Er sei zur Neutralität ebenso verpflichtet wie zur
Treue gegenüber dem Staat und seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung und er müsse
sich einer größeren Zurückhaltung befleißigen als ein Normalbürger.

Es gab dann im Verlauf der Frauenbündnis-Demo keine Blockadeversuche. Und
Klaus Hochscheid war nicht anwesend. Dafür agierte „Julia Juls“ stets geistig abwesend und auch die anderen rund 15 Frauenbündnis-OrdnerInnen liefen willenlos neben Marco Kurz her, dem anzumerken war, dass er innerlich bereits beim
folgenden Tag war, beim 8. September und seinem geplanten Redeauftritt in Mönchengladbach bei der Demo von Mönchengladbach steht auf: Dort waren über
1000 Teilnehmende erwartet worden zu einer Art Versammlung der verbliebenen
patrioischen Bündnisse Westdeutschlands (vgl. Dossier 121 -- ka-gegen-rechts.de/dossiers)
Und so zog ein sich zufrieden
gebender Marco Kurz abends
nach der Demo ein durch und
durch positives Fazit.
Aus einer anderen Perspektive
betrachtet, würde man es vielleicht weniger euphorisch beurteilen:

Und so klang Fazit des Pfalzexpress angesichts des Kandeler 'Business as usual'
in Landau wesentlich nüchterner:1
Das „Frauenbündnis Kandel“ zählte laut Polizei in der Spitze etwa 100 Teilnehmer. An den Gegendemonstrationen waren laut Polizei rund 150 Personen beteiligt. Unter anderem hatten Mitglieder des Astas
der Uni Landau, von „Kandel gegen Rechts“, den „Omas gegen Rechts“, der „Kurpfälzisch Kurfürstlichen
Antifa“, des „Männerbündnisses Kandel“, von Die PARTEI und (dieses Mal neu) die „Kinder gegen Nazis“,
die mit ihrem Transparent bei den „Omas“ standen, teilgenommen. Bei beiden Kundgebungen traten
Redner auf. Unter anderem stattete der SPD-Landtagsabgeordnete Alexander Schweitzer den Gegendemonstranten zu Beginn einen kurzen Besuch ab und sprach einige Worte. Als sich das „Frauenbündnis“
in Bewegung setzte und die Gegenkundgebung passierte (die mit einer Art „Wagenburg“ aus Polizeifahrzeugen gesichert war), beschimpfte man sich gegenseitig mit Sprechchören. Die „Frauenbündnis“-Teilnehmer riefen „Nazis raus“ und meinten damit die Gegendemonstranten (aus dem eher „linken“ Lager).
Die Gegendemonstranten wiederum zeigten mit „Haut ab!“-Rufen, was sie vom „Frauenbündnis“ halten.
Im Großen und Ganzen verliefen die Demos ähnlich wie in den letzten Monaten, mit den bekannten
Akteuren auf beiden Seiten. Der Polizei lagen bis 17.25 Uhr drei Strafanzeigen vor: Ein Teilnehmer beim
„Frauenbündnis Kandel“ sei in der Ludowicistraße beleidigt worden. Und eine Anzeige wurde wegen
versuchter Körperverletzung aufgenommen, da bislang Unbekannte einen Stein in Richtung des „Frauenbündnisses“ warfen. Getroffen und verletzt wurde niemand. Außerdem wurde ein Stromkasten besprüht. Eine hochschwangere Frau befand sich zwischendurch in einer misslichen Lage, weil sie von der
Polizei nicht aus dem Pulk gelassen wurde, um auf die Toilette zu gehen. (...) Alle Versammlungen endeten kurz nach 17 Uhr [am Hauptbahnhof und nicht in der Ludowicistraße].

1 https://www.pfalz-express.de/250-leute-bei-demos-in-landau-mit-fotostrecke/

Die 85 Gäste des Frauenbündnis Kandel verzichteten bis auf Ausnahmen auf szenetypische Kleidung und traten bis auf wenige IB-Parolen bürgerlich auf, wenngleich nicht rekonstruierbar war, welcher Art von Demokratie der Herr im Bild
rechts unten mit dem roten „Nein Danke“ auf dem gelben Tshirt eine Abfuhr erteilen wollte: Eine familiäre Stimmung prägte das Bild, so gesehen das perfekte Alibi:
Marco Kurz hatte es endlich geschafft, ein authentisches hintergedankenfreies
merkelunzufriedenes Publikum zu generieren.

Nur wenig patriotische Prominenz hatte den Weg nach Landau gefunden. Neben
Henryk Stöckl war nur Matthias Schneider (orangener Pulli) zu sehen gewesen,
wie immer dezent und bescheiden im Auftreten: Der Speyerer Kommunalpolitiker
von der Wählergruppe Schneider bzw.
dem Bürgerprotest Speyer war bis Mitte 2017 fast 1,5 Jahre lang der Think
Tank des von Ester Seitz geführten Widerstand Karlsruhe gewesen. Anfang
2017 war er zudem Mitglied der ersten
Stunde der Ortsgruppe Karlsruhe des
Marsch 2017 gewesen. Im März 2018
fungierte er als Ordner bei Kandel ist
überall. Nur beim Frauenbündnis Kandel blieb es bei der (konsequenten) BeSucherrolle ... was nicht verwunderlich war, angesichts der intellektuellen Ausrichtung des Matthias Schneider2 und dem Alleinführungsanspruch des Marco Kurz.

2 Vergleiche aktuelle Texte von Matthias Schneider: https://buergerprotestspeyer.de/author/m-schneider/

Entlang der Demoroute zeigten AnwohnerInnen mit Hausschmuck und verbalen
Kommentaren aus Türen und Fenstern, was sie von dem Aufmarsch in ihren
Straßen hielten. Marco Kurz reagierte dann stets mit demselben Slogan: „Der
größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Antifant“, den er stets mit monotoner kindlicher Kasperletheaterstimme ins Mikro hinein aufsagte.

Und mehr gab es über die '30. Frauenbündnis-Demo' auch nicht zu berichten. Die
sogenannten Kandel-Demos waren leere Rituale geworden, auch hinsichtlich des
Gegenprotests. Spannend war lediglich die Ironie, dass das Frauenbündnis Kandel nunmehr nach bald zwei Jahren ein medientauglich-harmlos aussehndes Publikum vorweisen könnte, während es innerlich vor dem Zerfall und äußerlich in
der patriotischen Nichtwahrnehmung stand.

Auch die Großdemo in Mönchengladbach am Tag nach der Frauenbündnis-Demo
mit Redebeiträgen von Marco Kurz und „Julia Juls“ und einem gecharterten Bus
für treue Frauenbündnis-Fans von Kandel nach Mönchengladbach und zurück
würde da nichts ändern … die Kandel-Kuh war ausgemolken.

….… mehr dazu im Dossier 121
www.ka-gegen-rechts.de/Dossiers

