
Die Frauenbündnis-Kandel-Demo
in Jockgrim am 7. März 2020

Teil 1: Das Vorgeschehen

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers (Dossier 131a)

Vorgeschehen (I)
Der politische Dammbruch in Thüringen am 5. Februar

Am 5. Februar 2020 wurde der FDP-Politiker Thoms Kemmerich im thüringischen
Landtag mit den Stimmen von  FDP, CDU und  AfD zum Ministerpräsidenten ge-
wählt Er erhielt 45 Stimmen, der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow erhielt 44
Stimmen von  SPD, den  GRÜNEN und der  LINKEN:  Ein politischer Dammbruch
gegenüber der AfD, der die politischen Strukturen in Deutschland erschütterte.

Eine Auswahl an Reaktionen auf diese Wahl:

Alexander Gauland (AfD-MdB)
Thüringen hat einen Ministerpräsidenten mit einer demokratischen Mehrheit, die
den Willen der Wähler abbildet. Die bürgerlichen Kräfte haben sich durchgesetzt.

Tino Chrupalla (AfD-MdB)
Es zeigt, dass die Altparteien den Wählerwillen nicht länger
ignorieren und die AfD nicht länger ausgrenzen können.

Beatrix von Storch (AfD-MdB) 
Die politische Revolution in Thüringen. Der Bürgerblock schlägt die Links-
front. Die AfD Thüringen macht der Weg frei für eine Wende im Bund.

Andreas Kalbitz (AfD-MdL):
Damit ist ein erster Schritt zur dringend nötigen politischen Schadensbegrenzung in
unserem Land geleistet (...). Der gegen die AfD gerichtete Ausgrenzungszirkus hat
ebenfalls eine krachende Niederlage erlitten. Thüringen macht deutlich: AfD wirkt.

Bernd Gögel (MdL):
Es wird in Zukunft immer öfter auf die Stimmen der AfD ankommen, wenn die
AfD in den Parlamenten so stark vertreten ist, dass es weder eine linke Mehrheit
gibt noch eine bürgerliche ohne AfD. Die Politiker der anderen Parteien täten gut
daran, dies als gegeben hinzunehmen und mit uns endlich ernsthafte Gespräche
über politische Sachfragen zu führen. Ich bin zuversichtlich, dass das auch in
Baden-Württemberg gelingen wird nach der Landtagswahl 2021.



Es war ein Foto mit Potenzial zum Historischwerden, das der Deutschlandfunk am
8. Februar seinem Artikel Die AfD kann sich die Hände reiben beistellte.

Und es war ein ebenso geschmackloser wie bezeichnender Spaß, den der Ge-
schichtslehrer Björn Höcke da inszeniert hatte … Der hochrangige belgische libe-
rale Politiker Guy Verhofstadt hatte das (spiegelverkehrt) bereits am Wahlabend
erkannt und sich via Twitter von seinen thüringischen KollegInnen distanziert:

Michael Theurer, FDP-MdB für den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt, hingegen feierte:

Der FDP-Kreisvorsitzende, Hendrik Dörr, berichtete am 8. Februar in einem SWR-
Interview über eine Welle von Parteiaustritten: Seit der Wahl Kemmerichs zum thü-
ringischen Ministerpräsidenten hätten ihm gegenüber ”16 Parteimitglieder” ihren
Austritt erklärt. Sein Kommentar: "Ich kann jeden verstehen, der es macht, bedau-
ere aber auch jeden, den wir verlieren, weil der Ost-Cowboy so agiert hat." 



Die Informationen auf der web.de-Startseite am 8. Februar spiegelten jenes politi-
sche Beben gut wider: Die Bundesebenen der Parteien hatten sich eingeschalten
und die thüringische Landesebene reguliert: 



Die patriotische Szene indes sah sich bestätigt  und attestierte undemokratische
Verhältnisse analog zu DDR-Zeiten.
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Sven Liebich, der T-Shirtlieferant des Frauenbündnis Kandel und im Herbst 2019
noch Kandeldemo-Redner, ging am 8. Februar auf einer Eric-Graziani-Demo vor
der Kulisse des Berliner Fernsehturms noch einen Schritt weiter in der deutschen
Geschichte zurück und zog Analogien zum Nationalsozialismus.

                                                                   8. Februar 2020                                                                    8. Februar 2020

Mitte Februar war dann klar, dass es im thürin-
gischen Landtag weder eine regierungsfähige
Mehrheit noch eine  geduldete Minderheit ge-
ben würde: Neuwahlen zeichneten sich ab.

                                                                   16. Februar 2020

Der Facebookuser 'Marco Kurz' indes erklärte die BRD wieder einmal für geschei-
tert und suggerierte seine üblichen außerparlamentarischen Lösungsansätze.



Vorgeschehen (II)
Björn Höcke bei der 200. Pegida-Demo am 17. Februar

Die FAZ kommentierte den Auftritt am Folgetag in einem langen Artikel unter der
Überschrift: „Höckes Angst vor Merz“ ….. Ein Auszug:

Versammlungsleiter Wolfgang Taufkirch versuchte, die 4000 Pegida-Demonstranten mit
reichlich Verschwörungstheorien in Stimmung zu bringen. Demnach sei der EU-Klima-
pakt ein Programm zur Volksverarmung und -verdummung, EU-Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen eine „Klimadiktatorin“, die „gigantische Geldmengen“ aus den
Völkern Europas presse, um den gemeinsam mit „den Bilderbergern“ ausgeheckten Plan
umzusetzen, Europa in einen kommunistischen Kontinent zu verwandeln. Und „Fridays
for Future“ stelle dafür die „dummen Kindersoldaten“. Weitere Redner feierten Donald
Trump als Retter der Vereinigten Staaten, der die „herkulische Aufgabe“ übernommen
habe, in Amerika „den Sumpf auszumisten“, während Europa ziemlich schnell seinem
sicheren Untergang entgegengehe.  Bachmann eskalierte rhetorisch,  beziehungsweise
seiner Auffassung nach mit „vernünftigen und konservativ-bürgerlichen“ Worten, in-
dem er die Berliner Regierungsparteien samt Opposition mit Ausnahme der AfD als
„rotfaschistische Einheitsfront“, den Verfassungsschutz als „Stasi 2.0“ und die Regie-
rung als „Sekte von Bonzen, die dem Volk das Geld aus der Tasche ziehen und selber
wie die Made im Speck leben“ oder kurz als „Verbrecher“ bezeichnete. Die Zuhörer
reagierten wie erwartet und skandierten immer wieder den bewährten Dreiklang aus
„Widerstand!“, „Merkel muss weg!“ und „Lügenpresse!“

Höcke begrüßte seinen Flügel-Mitstreiter Andreas Kalbitz, den Vorsitzenden der AfD
Brandenburg,  der  ebenso erschienen war wie  Sachsens  AfD-Chef  Jörg Urban,  der
zuvor explizit für den Auftritt Höckes bei Pegida geworben hatte. Seit Höckes AfD im
Thüringer Landtag ihren Kandidaten fallen ließ und den FDP-Politiker Thomas Kem-
merich  mit  zum Ministerpräsidenten  wählte,  ist  sein  Ansehen  zumindest  unter  den
Pegida-Anhängern nochmals gestiegen. Er bedauere, dass sich Kemmerich so von ihm
distanziert habe, sagte Höcke. „Wenn er mich mal kennenlernen würde, würde er sich
nicht als Anti-Höcke bezeichnen.“ Zugleich nutzte er die Steilvorlage Angela Merkels,
die von einem Staatsbesuch in Südafrika aus den Wahl Kemmerichs als „unverzeihli-
chen Fehler“ bezeichnet hatte, dessen Ergebnis „rückgängig“ gemacht werden müsse.
Auf Transparenten war Merkel am Montag als Diktatorin mit den Worten „Die Demo-
kratie bin ich“ und „Wer gewählt wird, bestimme ich“ zu sehen. Das sei ein „Putsch“
der Kanzlerin gegenüber dem Land Thüringen, sagte Höcke. Sie habe den Volkswillen
ausgehebelt, weshalb er für die AfD Strafanzeige gegen Merkel stellt habe. 

Im Folgenden zeichnete Höcke unter Beifall das Bild Deutschlands als Land am Ab-
grund, als „Irrenhaus“, in dem „alle Maßstäbe verrutscht“ seien und das „vom Kopf
auf die Füße gestellt“ werden müsse. In der CDU gebe es eine „Säuberungswelle“ und
Merkel arbeite weiter an ihrem angeblichen Ziel, die deutsche Industrie, die deutsche
Kultur und das deutsche Volk zu überwinden. Und ganz zum Schluss warnte Höcke
dann noch entschieden vor einem möglichen neuen CDU-Chef Friedrich Merz. Dieser
habe „mit konservativen Kräften nichts am Hut“, rief Höcke. „Das sei denen gesagt,
die ihre Hoffnung in ihn setzen.“ Merz sei vielmehr „wie Merkel Teil einer One-World-
Ideologie“ und werde deshalb niemals ein Freund des deutschen Volkes sein. Der App-
laus war da allerdings nur verhalten – und bestätigte so die Befürchtungen Höckes,
sollte die Wahl in der CDU auf Merz fallen. 



Die  Berliner  Zeitung berichtete
unter der Überschrift:

Björn Höcke ruft zum Umsturz auf

Erstmals seit zwei Jahren ist der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wieder
auf einer Pegida-Veranstaltung in Dresden aufgetreten. Vor mehreren tau-
send Anhängern beschwor der 47-Jährige einmal mehr den Schulterschluss
zwischen seiner Partei und der rechtspopulistischen Organisation. Begleitet
wurde Höckes Auftritt von lautstarken Protesten von etwa zweitausend Ge-
gendemonstranten.  Von den überwiegend älteren Besuchern der Kundge-
bung wurde der Thüringer AfD-Chef frenetisch gefeiert. 

In seiner Rede attackierte Höcke das, wie er es nannte, polit-mediale Esta-
blishment, das aus seiner Sicht Deutschland zerstöre. Die „Konsensdemo-
kraten“ der etablierten Parteien würden unter Führung der Bundeskanzlerin
Merkel eine nationale Einheitsfront bilden, um Demokratie und Menschen-
würde zu beschädigen, sagte er. 

Ausführlich ging er in diesem Zusammenhang auf die Vorgänge rund um
die Thüringer Ministerpräsidentenwahl ein. Die [danach erfolgten] Proteste
der demokratischen Parteien bezeichnete er als Versuch einer  „moralisch
höherstehenden Minderheit“, die Demokratie auszuhebeln. Merkels Äuße-
rung,  das  Ergebnis  müsse  rückgängig  gemacht  werden,  bezeichnete  der
AfD-Chef als Putsch. Sein Landesverband habe daher Strafanzeige gegen
die  Bundeskanzlerin  wegen  Nötigung  von  Verfassungsorganen  erstattet,
verkündete  Höcke  unter  dem  Jubel  der  Zuschauer.  Im  weiteren  Verlauf
seiner gut 30-minütigen Rede rief der AfD-Politiker praktisch unverhohlen
zum Umsturz in der Bundesrepublik auf. Die Bundesrepublik sei ein Irren-
haus, sagte er. Kritiker seiner Partei bezeichnete er unter dem begeisterten
Beifall  der  Pegida-Anhänger  als  hemmungslos  irre,  völlig  verrückt  und
geistig gestört. „Die Herrschaft der verbrauchten Parteien und Eliten muss
abgelöst werden, und wir werden sie ablösen. Das Land steht Kopf. Wir
müssen es wieder auf die Füße stellen,  wir  müssen das Unterste  wieder
nach  unten  stellen.  Wir  werden  diesen  Kampf  gemeinsam  führen  und
gemeinsam gewinnen.“

Für die Gegendemonstranten auf dem Dresdner Neumarkt hatte er nur Spott
übrig. Sie seien „verwirrte Geister“ und „die Opfer der deutschen Bildungs-
katastrophe“, rief er unter dem Gejohle der Zuschauer. Wenn die AfD an der
Macht sei, „werden wir die sogenannte Zivilgesellschaft, die sich aus Steuer-
geldern speist, leider trockenlegen müssen“, kündigte er an. 



Vorgeschehen (III)
Das Frauenbündnis Kandel heißt nun (auch) Kandel-Team 2020

                                                                                    25. Februar 2020

Der erste Eintrag im neuen Kanal war
eine Selbstbeschreibung inclusive der
Ziele für das Jahr 2020:

                                                                        24. Februar 2020



Vorgeschehen (IV): Das Attentat in Hanau am 19. Februar

Am 19. Februar drang der 43jährige, in Hanau geborene Tobias Rathjen in zwei
Shisha-Bars ein und erschoss insgesamt 10 Menschen, die meisten von ihnen mit
„Migrationshintergrund“. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.

Er hinterließ ein Bekennerschreiben, das sich wie andere Bekennerschreiben von
weißen Rassisten, die Massaker verübt hatten, las und dort abgeschrieben oder
inspiriert war. Ferner hinterließ er eine Art Bekennervideo, das Tage vor der Tat im
Internet online gestelt worden war und sich mit wirren Worten „an das amerikani-
sche Volk“ gerichtet hatte. Den Behörden musste Tobias Rathjen im November
2019 aufgefallen sein,  als er  bei  der  Generalbundesanwaltschaft  „Strafanzeige
gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation“ gestellt hatte.

Die Tat von Hanau wurde als rechtsextremer Terrorakt gewertet und zog massive
Vorwürfe an die AfD nach sich, die der „geistigen Brandstiftung“ beschuldigt wurde.
In den Folgetagen verlor die AfD in allen Wahlumfragen deutlich: Die patriotische
Szene interpretierte jene Vorwürfe sowie weitere Rufe nach einem (überfälligen)
„Kampf gegen Rechts“ als Instrumentalisierung der Tat.
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Wenige Stunden zuvor war die AfD sehr knapp mit nur 5% in
die Hamburger Bürgerschaft wiedergewäht worden.

                                                                 23. Februar 2020



In ihrem  telegram-Kanal teilte Julia Juls am 22. Februar einen Artikel aus  Info
Direkt – Das Magazin für eine Freie Welt. Er kann als exemplarisch für die Sicht
der patriotischen Szene auf die Hanauer Tat gelten: 

Hanau entlarvt die Doppelmoral von Politik und Medien

Am Mittwoch, dem 19. Februar, mordete ein Mann namens Tobias R. in Hanau. Am Ende sind 11
Menschen tot, der Täter inklusive. Für etablierte Medien und das politische System scheint – wie
immer – ab den ersten Sekunden klar zu sein: Es brauche mehr Mittel gegen Rechts. Und: Die AfD
trage die Schuld. Allein ... wie die AfD die Taten eines Mannes verschulden kann, der nach eigenen
Aufzeichnungen seit mindestens 20 Jahren geisteskrank sein dürfte, erschließt sich auch bei aben-
teuerlicher Fantasie nicht mehr. Völlig skrupellos instrumentalisieren die herrschenden Eliten den
Tod Unschuldiger um politisches Kleingeld zu machen. (…) 
Bei  den  nahezu  alltäglich  gewordenen  Morden  und  Tötungen,  welche  von  Menschen  mit
Migrationshintergrund in Deutschland begangen werden, ist  nahezu ausnahmslos von „isolierten
Einzeltätern“,  „traumatisierten  Menschen“  und  „psychisch  Gestörten“  zu  hören,  die  zumeist  von
unsichtbaren Stimmen „Befehle erhielten“. In Hanau haben wir einen Täter, der seit seiner jüngsten
Kindheit,  zumindest aber seit  1999 nicht nur Stimmen gehört haben will,  er glaubte auch daran
„durch  Geheimdienste  kontrolliert“  zu  werden welche sich  in  ihn  „einklinkten“  und  ihm „Träume
einspielten“. Das Krankheitsbild erinnert an die Symptome paranoider Schizophrenie, die freilich nur
ein ausgebildeter Arzt diagnostizieren kann. Stattdessen schreiben die Medien von „rechtsextre-
mistischem Terroranschlag“, „Nähe zu den Reichsbürgern“ und der jüngsten Rede von Björn Höcke.
Die AfD wurde im Jahr 2013 gegründet. Der Täter von Hanau will schon knapp nach seiner Geburt
im Jahr 1977 Stimmen gehört haben, ganz sicher war er sich seiner „telepathischen Überwachung
durch Geheimdienste“ aber seit dem Jahr 1999. Wie die AfD folglich an einer Radikalisierung oder
dem  Wahn  des  Täters  eine  Mitschuld  tragen  kann,  werden  wohl  nur  sehr  kühne  Geister
argumentieren können.
Das offizielle  Deutschland entschuldigte  sich  schon am Tag nach  der  Tat  pflichteifrigst  bei  den
Hinterbliebenen des Amoklaufes. Es handelt  sich dabei hauptsächlich um Zuwanderer mit kurdi-
schem und türkischem Migrationshintergrund. Bei den ebenso unschuldigen Opfern des schreck-
lichen  Terroranschlages  am  Weihnachtsmarkt  in  Berlin  entschuldigte  sich  der  damalige  Justiz-
minister Heiko Maas ein ganzes Jahr nach der Tat. Auch Merkel sorgte sich erst ein Jahr später um
die Belange der Hinterbliebenen. Gibt es in Deutschland Menschen zweiter Klasse? ... Während
man nach getöteten Deutschen maximal darüber spricht, dass Rechte die Taten nicht instrumen-
talisieren dürfen, sind die politischen Botschaften nach Hanau klar. Das Internet müsse überwacht
werden. Rechte müssen überwacht werden. Die gesamte Gesellschaft müsse gegen Rassismus
kämpfen. Die FDP forderte eine „Generalinventur aller Maßnahmen gegen den rechten Terroris-
mus“. Die CDU-Vorsitzende forderte eine „Brandmauer gegen die AfD“. Die SPD sprach von der AfD
als „politischen Arm des Rechtsterrorismus“. Der Zentralrat der Juden wirft der Polizei eine „Seh-
schwäche auf dem rechten Auge“ vor. Dass man „differenzieren“ müsse und „keine vorschnellen
Schlüsse ziehen dürfe“ gilt in Deutschland wohl nur, wenn Migranten vergewaltigen und morden.
Nur für die Wahrheit interessiert sich niemand. Sonst würde man vielleicht hinterfragen, (…) wes-
halb die Behörden [nicht schon lange eine] Überprüfung des geistigen Gesundheitszustandes des
Täters angeordnet hatten, welcher in vergleichbarem Wortlaut zu seinem Mord-Manifest alle paar
Jahre  Anzeigen  und  Sachverhaltsdarstellungen  einreichte.  Fragen,  welche  ein  funktionierender
Journalismus als vierte Gewalt des Staates eigentlich stellen müsste. 



                                                                    29. Februar 2020

Das  Kandel-Team 2020 teilte am
29. Februar einen Gastbeitrag der
türkischstämmigen Frauenrechtle-
rin Necla Kelek in der Allgemeinen
Zeitung. Die hatte ohne Bezug zum
Hanauer Attentat über ihren juris-
tischen Streit mit einem Islamver-
band berichtet … Der Anfang:

Die Debatte um einen Islam in und für Deutschland findet in der Öffentlichkeit im Wesentlichen ohne
die Vertreter der Islam-Verbände statt. Der Grund dafür ist, dass es zu den Auffassungen von deren
Vertretern zählt, dass die Angelegenheiten ihrer Religion die „Ungläubigen“ nichts anginge. So leug-
nen sie oft Probleme und treten nur dann auf, wenn sie ihre Gruppenrechte oder „die Religionsfrei-
heit“ gefährdet sehen. Seit einigen Jahren nehmen sie auch gern die Hilfe von Gerichten in Anspruch,
wenn sie meinen, ihre Lebensweise oder ihre vermeintlichen Rechte wie Kopftuchtragen, Beschnei-
dung, Schächten seien in Gefahr. So wird der Kampf gegen Kopftuchverbote immer wieder bis vor das
Bundesverfassungsgericht getragen. Die Islamverbände in allen westlichen Ländern suchen aber auch
dann den Weg vor das Gericht, wenn sie Kritiker mundtot machen wollen. „Djihad by court“, Krieg vor
Gericht, nennt man diesen Kampf gegen die Meinungsfreiheit inzwischen. Auch der Islamverband der
Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) – der sich für reformorientiert erklärt – hält die Klage für den richti-
gen Weg der Auseinandersetzung. Er hat mich verklagt, weil ich 2017 in einem Fünf-Minuten-Interview
im Deutschlandfunk unwahre Behauptungen über ihn gemacht haben soll. Jetzt hat das Oberlandes-
gericht in Frankfurt in zweiter Instanz ein Urteil gefällt und mir zugestanden, dass ich den AMJ sehr
wohl als „islamische Sekte“ beurteilen darf, „die den Islam wortwörtlich umgesetzt sehen will“. Auch
sei die Meinung legitim, diese islamische Gemeinde sei „patriarchalisch und männerdominant“.

Vorgeschehen (V):  Friedrich Merz will CDU-Chef werden 

Am 25. Februar erklärte Friedrich Merz seine Kandidatur um den Posten als CDU-
Vorsitzender. Die FAZ berichtete:
Merz kritisierte deutlich seinen Mitbewerber Laschet. „Wir haben sehr unterschiedliche Akzente. Ohne
meinem Freund Armin Laschet zu nahe treten zu wollen: Ab heute haben wir die Alternative zwischen
Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe dafür,
dass sich die Partei grundlegend erneuert.“ (...) Mit Blick auf die Innenpolitik sagte Merz, der innere
Friede in Deutschland sei bedroht, deshalb gelte es, das „Vertrauen in den Rechtsstaat Deutschland“
zurückzugewinnen. „Wir haben viele Jahre das Problem des Rechtsradikalismus massiv unterschätzt“,
sagte Merz. Rechtsfreie Räume müssten geschlossen werden, es gebe „zu viele Stadtteile, in denen
der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt wird“. Die CDU müsse „wieder ohne Wenn und Aber eine Partei des
Rechtsstaats Deutschland“ sein, so Merz. Dazu gehöre, illegale Einwanderung besser zu kontrollieren
und, „wenn nichts anderes mehr hilft, die Außengrenzen besser zu schützen“.



Friedrich Merz erklärte es als eine zentrale Aufgabe der CDU, die zur AfD abge-
wanderten WählerInnen zurückzugewinnen. Am 27. Februar erläuterte er in einem
Interview mit der Welt: 
Ich möchte, dass wir auch für die wertkonservativen und für die liberalen Wählerinnen und Wähler in
Deutschland  wieder  eine  politische  Heimat  werden.  Ich  möchte  erreichen,  dass  wir  die  vielen
Nichtwähler,  die sich von der Union enttäuscht abgewendet haben, wieder zurückholen. Es gibt
rechtsradikale AfD-Wähler, aber es gibt auch bürgerliche, konservative AfD-Wähler, die seit einigen
Jahren in der CDU keine Heimat mehr sehen. Ihnen will ich deutlich machen, dass wir auch Platz für
sie haben, indem wir die Werte unserer Partei wieder in ihrer ganzen Breite betonen. Und diese
wertegebundenen Überzeugungen der CDU schließen aus, dass wir AfD-Positionen oder ihre Spra-
che übernehmen. Wir brauchen eine Unions-Politik, die nach vorne gerichtet ist. Zu Themen wie
Euro-Rettung, Energiepolitik und Einwanderung brauchen wir zumindest einige Nachjustierungen.
Und ich denke,  darüber sind wir uns in der Union weitgehend einig. Insbesondere der Kontroll-
verlust, den wir über den Jahreswechsel 2015/2016 bei der Migration erlebt haben, darf sich nicht
wiederholen. [Und] Wir müssen in der Tat Wirtschaftskompetenz zurückgewinnen. Das war immer
eine der großen Stärken der Union. Mit der sozialen Marktwirtschaft stand und steht die CDU für
einen Ausgleich auch zwischen wirtschaftlichen Interessen und sozialen Notwendigkeiten. Ich stehe
für die soziale Marktwirtschaft, wie sie Ludwig Erhard konzipierte und wie sie über 70 Jahre ein
Erfolgsmodell für Deutschland war.

Das postmerkelsche Zeitalter hatte begonnen, und die sich abzeichnenden Verän-
derungen würden die AfD und den patriotischen Widerstand schwächen.

Vorgeschehen (VI):  Das Ende des „Flüchtlingsdeals“

Am 29. Februar öffnete die Türkei ihre Grenzen zu den EU-Nachbarstaaten.  Der
im Jahr  2016 federführend von Angela Merkel  ausgehandelte „Flüchtlingsdeal“,
wonach die Türkei die EU vor Migrationswilligen abschotte und dafür sehr viel Geld
erhalte, war damit defacto beendet.



                                                    

Recep Erdogan hatte  Angela  Merkel  im
Januar  bei  einem  Staatsbesuch  einen
großen goldenen Handspiegel geschenkt,
mit  dem  die  Kanzlerin  dann  dümmlich
lächelnd posierte: Eine peinliche Szene.

                                                                      1. März 2020

Der erste deutsche Politker, der sich in dieser Angelegenheit öffntlich äußerte, war
Friedrich Merz. Und er sprach, als wäre er bereits Kanzler und als würde er mit
der Stimme aller Deutschen sprechen.

Es müsse das klare Signal geben: "Es hat keinen Sinn, nach Deutschland zu
kommen", sagte er MDR-Aktuell: Ein Kontrollverlust wie 2015 müsse vermieden
werden.  In  Deutschland  seien  sich  alle  Beteiligten  einig,  so  etwas  wie
2015/2016 dürfe sich nicht wiederholen. Deutschland müsse natürlich auch die
Kontrolle über seine eigenen Grenzen behalten, wenn es eine solche Situation
abermals geben sollte.



Friedrich Merz zeigte seinen Willen, Angela Merkel ablösen zu wollen, deutlich.
Und die Ära Merkel konnte mit dem Ende des „Flüchtlingsdeals“ als beendet an-
gesehen werden. Die Neue Züricher Zeitung schrieb:

Merkel steht vor dem Scherbenhaufen ihres Deals mit Erdogan

Recep Erdogan bewarb in jenen Tagen nahezu täglich in dramatisch inszenierten
Ansprachen angeblich offene Reisewege für MigrantInnen in die EU. Die aber de-
mentierte und ließ entsprechende Twitterbotschaften in Arabisch und Farsi senden

Die einsetzenden Migrationsbewegungen konzentrierten sich auf  Griechenland.
Das schloss seine Grenzen, drängte die MigrantInnen mit Tränengas zurück. Die
türkische Regierung indes entsandte am 5. März „1000 Soldaten ins Grenzgebiet,
um griechische Push-Backs“ (Rückführung ohne Asylverfahren) von dort  illegal
Eingereisten zu verhindern. Die überwiegende Mehrheit jener MigrantInnen kam
aus Afghanistan, dem Iran und dem Irak. Syriische Kriegsflüchtlinge, die zu Millio-
nen in die Türkei  geflüchtet  waren, waren kaum darunter.  Die EU unterstützte
Griechenland, das am 1. März das Recht auf Asyl für „einen Monat ausgesetzt“
hatte, bei dessen Maßnahmen mit 700 Mio Euro. 

Derweil hatten sich auf Lesbos (mit und ohne Unterstützung von Rechtsextremen,
die vom griechischen Festland angereist waren) zahlreiche Bürgerwehren gebildet:
JournalistInnen und Mitglieder von Hilfsorganisationen wurden bedroht und atta-
ckiert, Flüchtlingszentren wurden überfallen und abgebrannt, eine „mobile Kinder-
klinik“ musste geschlossen werden: Grundrechte und EU-Richtlinien für den Um-
gang mit Geflüchteten waren mitunter außer Kraft gesetzt – insbesondere als man
Boote daran hinderte, im Hafen von Lesbos festzumachen:

Rund 50 aufgebrachte Bürger haben am Donnerstag das Anlegen eines Bootes einer
humanitären Organisation im Hafen von Mytilini – Hauptortschaft der Insel Lesbos –
verhindert. (…) Dutzende Menschen hatten sich an der Kaimauer hingestellt und ver-
hinderten das Anlegen, wie Reporter berichteten. Sie beschimpften die Besatzung
und skandierten "haut ab". Das Boot sei anschießend aus dem Hafen ausgelaufen
und in unbekannte Richtung weitergefahren. (Tagesschau)



Am 4. März lehnte der Deutsche Bundestag mit Stimmen der Großen Koalition
einen Antrag der GRÜNEN ab, wonach 5000 Flüchtlinge („Kinder, Schwangere,
Traumatisierte“) aus dem Krisengebiet evakuiert und nach Deutschland gebracht
werden sollten.  Am 6.  März  ließ  der  österreichische Bundeskanzler  Sebastian
Kurz in den Medien verlauten, dass er die „EU-Staaten vor einer Aufnahme von
Flüchtlingen und Migranten an der griechisch-türkischen Grenze” warne, da er
eine Sogwirkung und dadurch „dieselben Zustände wie im Jahr 2015" befürchte.
Gleichzeitig boten in Deutschland und Österreich zahlreiche Städte und Gemein-
den an, dass sie Frauen und Kinder, die an der griechischen Grenze ausharrten,
aufnehmen würden … Die Bevölkerung zeigte sich in Umfragen gespalten: „48
Prozent sagten, Staaten wie Deutschland und Frankreich sollten Flüchtlinge auf-
nehmen, auch wenn sich andere EU-Staaten dagegen aussprechen. 49 Prozent
hingegen stimmen dieser Aussage nicht zu“. (ARD-Deutschlandtend am 5. März)

Und so waren auch die in den Sozialen Netzwerken geteilten Fotos in ihren Inhal-
ten in zwei Gruppen einzuteilen. Ein Ringen um die Deutungshoheit des Gesche-
hens an der griechisch-türkischen Grenze hatte begonnen: Internetuser, die sich
für eine Grenzöffnung aussprachen, verwendeten zur Illustration ihrer Aussagen
in erster Linie Bilder mit wenigen Frauen und Kindern darauf. Die andere Gruppe
verwendete Bilder, die viele junge muslimische Männer zeigten … verschärfend
kamen dann noch viele gefälschte oder veraltete Fotos, in erster Linie von staat-
lichen türkischen Stellen verbreitet, hinzu: Der „Schlacht um Europas Grenze“, von
der die Bild-Zeitung am 5. März schrieb, hatte sich auf das Internet ausgedehnt.

Ein Interview auf tagesschau.de vom 6. März:

Was derzeit an der türkisch-griechischen Grenze passiert, empört offenbar nur wenige. Statt-
dessen dominiert die Angst, dass 2015 sich wiederholen könnte, meint Migrationsforscher Jo-
chen Oltmer I  tagesschau.de-Interview.
tagesschau.de: An der griechisch-türkischen Grenze sind erschreckende Szenen zu beobachten: Mit
Gummigeschossen und Tränengas wird auf Flüchtlinge geschossen, zwei Menschen sind bereits ge-
storben. Doch der öffentliche Aufschrei ist vergleichsweise leise. Woran liegt das?
Jochen Oltmer: Das kann man nur vor dem Hintergrund dessen verstehen, was 2015 passiert ist.
Viele Menschen beschäftigt heute die Frage, ob sich 2015 wiederholen könnte. Diese Situation wur-
de vielfach als Kontrollverlust und Überforderung wahrgenommen, die Angst vor Terrorismus und
Kriminalität trat hinzu. Und das wirkt bis heute fort. Die Sprache hat sich außerdem verschoben: Es
geht nicht mehr um "Flüchtlinge" oder "Geflüchtete", sondern um "illegale Migranten" und "illega-
le Grenzübertritte". Dass Menschen, die um Schutz nachsuchen, Rechte haben, insbesondere das
Recht, im Blick auf einen Asylanspruch gehört zu werden, spielt keine Rolle mehr. Im Gegenteil:
Sie gelten nunmehr als Kriminelle, "Illegale" eben. Kaum jemand beschäftigt sich derzeit damit,
dass die Gewalt gegen Schutzsuchende und auch die Aussetzung des Asylrechts von griechischer
Seite nicht mit internationalem Recht vereinbar ist. Im Koalitionsvertrag steht "2015 darf sich nicht
wiederholen", diese Auffassung teilen viele Menschen, über die Mittel wird kaum diskutiert.

Unter dem Strich wurde deutlich: Die deutsche Flüchtlingspolitik versprach, sich
fundamental  zu wandeln,  und  AfD und die patriotische Demoszene würden an
Anziehungskraft verlieren, gleichwohl sie sich bestätigt sehen durften.


