
Das Frauenbündnis Kandel
und die Remigrations-Demo in
Waghäusel am 3. August 2020

Karlsruher  Netzwerk  gegen  Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers    (Dossier 146c)

Die einen sind gegen Rechts, die anderen gegen Links. So einfach ist das.
                          (Assistent der Einsatzleitung zu einem Passanten, der sich informieren wollte)

 Die Polizisten, die sich uns [hier&heute] in den Weg stellen, werden ihre
 Pension verlieren, wenn wir an der Regierung sind. Das verspreche ich.
                                                                                                                           (Stefan Räpple)

Am 28. Juli hatten zwei syrische Asylbewerber einen 54-jährigen Karlsruher im
Waghäuseler Bahnhof erst ausgeraubt, dann auf die Gleise gestoßen und danach
am Hochklettern gehindert. Der Mann wurde schließlich von einem Zug erfasst
und schwer verletzt. Ein Bein habe amputiert werden müssen, was die Presse laut
Stefan Räpple in dessen Eröffnungsrede jedoch verschweigen würde. Und er ver-
wies vor rund 80 Teilnehmenden eindringlich auf die Umstände, mit denen das
Opfer nunmehr würde leben müssen: Eingeschränkte Lebensqualität, psychische
Belastungen und Hartz IV: „Weniger teilweise als Asylforderer bekommen, die noch
nie in unsere Sozialkassen einzahlten“.

Die Ermahnung in Richtung der Polizei
geschah in Anspielung auf die Berliner
Corona-Großdemo vom 1. August, die
von der Polizei wegen Verstößen gegen
die Hygiene- und Abstandsvorschriften
aufgelost  worden  war:  Niemand  auf
der Kundgebung trug Mundschutz und
die 150 Zentimeter wurden nicht wirk-
lich  eingehalten  …..  die  Polizei  griff
nicht ein, soviel vorneweg.

https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hashtag_click


Am 8. August würde Stefan Räpple Hauptredner bei der Demo des Frauenbündnis
Kandel in Kandel sein. Dort würde er über Corona sprechen und über Migration. 

Die Erstmeldung des SWR am Tattag hatte einen anderen Hergang suggeriert:

Die patriotische Szene, incl. Frauenbünd-
nis Kandel, reagierte mit Vorwürfen:

                                               29. Juli



                                                                                              1 August Stefan Räpple reagierte. Und das
Frauenbündnis Kandel teilte seine
Pressemeldung:

„REMIGRATION -  Massenabschiebungen  jetzt“
ist das Motto der vom Abgeordneten im Landtag,
Stefan Räpple, angemeldeten Versammlung am
Montag abend von 19 bis 21 Uhr in Waghäusel.

Es wird einen Protestmarsch vom Bahnhof zum
Rathaus  geben.  Räpple  fordert  kriminelle  Zu-
wanderer und straffällig  gewordene Asylbewer-
ber  aufgrund  der  dafür  klaren  gesetzlichen
Regelungen rigoros abzuschieben und damit die
Bevölkerung künftig besser zu schützen.

Einen Tag später, am 2. August wurde 
der Mobilisierungsflyer aktualisisert:

Stefan Räpple war im April 2020 erstin-
stanzlich aus der AfD ausgeschlossen 
worden.  Doris von Sayn-Wittgenstein, 
ehemalige AfD-Landesvorsitzende von 
Schleswig-Holstein, war Mitte 2019 
letztinstanzlich ausgeschlossen worden.

Das AfD-Logo war dementsprechend 
entfernt worden. Statt dessen war das 
Logo von Kandel ist überall hinzugefügt.

Kandel ist überall hatte seit Anfang 2019 alle Aktionen eingestellt  und sich auf
unregelmäßige Pflege seiner Facebookseite beschränkt. Dabei hatte man sich als
Reaktion auf die Black-Lives-Matter-Demos im Juni 2020 als Spannungsbogen
den Slogan  my life matters, too  gegeben.



Unter der Führung von Marco Kurz war das Frauenbündnis Kandel mit dem AfD-
basierten Bündnis Kandel ist überall bitterlichst zerstritten. Sollte es nunmehr erst-
mals zu einer Kooperation oder zumindest zu einem Schulterschluss kommen?

Kleine Erinnerung: Bei der ersten Kandel-Demo im Januar 2018, die Marco Kurz organisiert
hatte, spielte sich Kandel ist Überall massiv in den Fordergrund und erntete die gesamte media-
le Aufmerksamkeit. Das Frauenbündnis Kandel war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gegründet.
Und als Kandel ist Überall im März 2018 seine beiden in der patriotischen Szene vielbejubelten
Großdemos veranstaltete, waren Marco Kurz & sein Frauenbündnis ausgeschlossen. „Kandel“
war in jener Zeit bundesweit zum Synonym für patriotischen Protest geworden. Aber das Frau-
enbündnis  Kandel war  unbekannt:  Im alleinigen Rampenlicht  standen AfD-PolitikerInnen im
schwaz-lila Design: Fast alle von ihnen (mit * markiert) sind mittlerweile vom Parteiausschluss-
verfahren betroffen: Christiane Christen*, Christina Baum, Linda Amon, Carola Wolle, Doris von
Sayn-Wittgenstein*, Stefan Räpple*, Anderas Kalbitz* und Thomas Matzke*. Erst als Kandel ist
Überall sich im April 2018 aus dem Demogeschehen in Kandel zurückgezogen hatte, wurde
das Frauenbündnis Kandel in der patiotischen Szene (und gelegentlich medial) beachtet. 

Stefan Räpple war bis Ende 2018 immer wieder zusammen mit Kandel ist Überall
aufgetreten: Etwa in Offenburg im Mai, aber auch in entlegenen Orten wie etwa in
Schweinfurt im Juni. Mit dem Frauenbündnis Kandel gab es bis August 2020 keine
Zusammenarbeit. Aber weder Kandel ist Überall noch das  Frauenbündnis Kandel
traten dann am 3. August in Waghäusel als erkennbare Gruppe auf. Zwei der rund
80 Demo-Teilnehmenden trugen Frauenbündnis-Kandel-Shirts, damit hatte es sich.
Auf das Mitbringen und verteilen von Fahnen und Transparenten in den typischen
Farben (schwarz-lila bzw. knallgelb) mit den Logos, wie sonst üblich, hatte man
verzichtet.

Mehr oder weniger die harten Kerne von
Karlsruhe Wehrt Sich und Frauenbünd-
nis Kandel hatten sich eingefunden.

Die weiteste Anreise (neben Doris von
Sayn-Wittgenstein) hatte sicherlich Ger-
not  Tegetmeyer  von  Pegida Nürnberg,
der den Facebook-Livestream besorgte.
Ein Teilnehmer (links) trug ein Heil-Merkel-Shirt aus dem Online-Versand von Sven Liebig. Die ande-
ren verzichteten auf szenetypische (oder 'spaßige') Kleidung.



Die lokale SPD, die Karlsruher LINKE und die die Karlsruher Antifa-Jugend hatten
zu Protestmahnwachen am Bahnhof Waghäusel aufgerufen. Insgesamt 150 Per-
sonen fanden sich ein. Als der Demozug „kreuz und quer durch Waghäusel an
jedem Haus jedes Bürgers vorbei“ (Räpple) dann gestartet war, löste man sich auf
und ging heim. Auch die Kundgebung vor dem Rathaus fand keinen Protest mehr.

Die Abschlusskundgebung fand dann unter dem Vordach des Rathauses statt. Es
sprachen Stefan Räpple, Ralf Bühler, Gernot Tegetmeyer und Robert Vogelmann.

Der Tenor der Kundgebungsreden, vorweggenommen in einem jouwatch-Artikel,
der zwei Tage vor der Kundgebung erschienen war:
Am 28. Juli kam es in der Stadt Waghäusel zu Szenen, wie wir sie in diesem Ausmaß erst
kennen, seit  Deutschland seitens der Kanzlerin  als  Beuteland freigegeben wurde. (…)
Nach typischer Art unserer Dauergäste kam es unter Anwendung roher Gewalt zumindest
zum Versuch den Mann zu töten. (…) Die Rohheit und der Tötungswille der uns aufge-
zwungenen Gewalttäter scheinen schier unbändig zu sein. Viele davon sind zum Töten ge-
schulte Soldaten – aber bei weitem nicht alle. Ein Großteil ist islamisch geprägt und/oder
kommt aus Kulturen, wo Probleme mit zum Teil bestialischen Handlungen – auch an Kin-
dern, Frauen und weit unterlegenen Gegnern – „gelöst“ wird. Wir, die wir von Kindheit an
beigebracht bekommen haben, dass „Gewalt keine Lösung“ sei und wo auch kleine Strei-
tigkeiten unter Kindern gerne mal mit der Vorsprache beim Psychologen enden, stehen
angesichts  dieser  Barbaren  da  wie  das  sprichwörtliche  Kaninchen  vor  der  Schlange.
Unsere Gesellschaft hat lange verlernt sich gegen derartig heftige körperliche Attacken
und den Tötungswillen eines Angreifers zu verteidigen. In zivilisierten, friedlichen Kultu-
ren, wo ein gewisser Grad an Intelligenz vorherrscht, ist das auch in der Regel nicht nötig.



O-Töne vom 3. August

Stefan Räpple:  Unsere Politiker, die kann man ja nicht abschieben, die sind ja
Deutsche. Die [verantwortlichen] Politiker, die sich über die Gesetze stellen ... wir
haben ja an sich recht gute Gesetze teilweise … die Politiker, die sich, wenn sie
gewählt sind, über unser Recht stellen. Diese Leute gehören eigentlich normaler-
weise mit abgeschoben. Das ist aber nicht möglich. Deshalb müssen die schnur-
stracks, wenn wir an der Regierung sind, ins Gefängnis.

 

Stefan Räpple: Der Strobel … was haltet ihr von diesem Strobel? [Buhrufe] Muss
der Strobel weg? [Ja-Rufe] Und wenn der Strobel weg ist, dann wird gekuckt, wer
ist im engsten Raum um diesen Strobel herum - und diese Leute werden auf ihre
Pensionen verzichten, das verspreche ich euch.

Doris von Sayn-Wittgenstein:  Schweden ist mittlerweile in Europa führend in
der  Vergewaltigungsrate.  Der  Täterkreis  hat  bevorzugt  Migrationshintergrund.
Wollen wir das auch in Deutschland? Unsere neuen Gäste haben sich zudem in
verschiedenen  Großstädten  als  Event-  und  Partyszene,  wie  es  beschönigend
heißt, eine Wohlfühloase geschaffen. Seit 2015 erleben wir eine rasante Zunahme
an importierter Kriminalität,. Ich weiß, wovon ich spreche: Ich treffe viele Frauen,
die sich abends nicht mehr getrauen, durch einsame Gegenden zu gehen oder
öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

 



Doris von Sayn-Wittgenstein: Wir haben gute Gesetze, wir müssen sie nur an-
wenden:  Wer illegal  und ohne Papiere einreisen möchte,  gehört  sofort  an der
Grenze zurückgewiesen. Und wer ich über Gesetze stellt – und ich meine damit
ganz besonders unsere Politiker – gehört nicht in Regierungsverantwortung. Diese
Politiker stellen sich gegen unsere Werte und damit auch gegen unser Volk. 

Gernot Tegetmeyer: Eine schreckliche Tat ist hier passiert. Aber leider ist das kein
Einzelfall.  Mittlerweile  [sind  die  dringend  Tatverdächtigen  gefasst],  zwei  junge
Männer, angeblich aus Syrien, und suchen hier Schutz. Also, ich sagte 'Danke
schön' für solche Schutzsuchenden. Leider gibt es ja bei uns mittlerweile viel zu
viele, die nur behaupten, Syrer zu sein, aber mit  Syrien nichts gemein haben.
Zum anderen sollte jeder wissen … und es ist eigentlich Fakt ...dass die, die aus
Syrien abhauen, das sind die radikalen Islamisten. Weil die hauen vor dem Assad
ab. Die Christen haben da nichts zu befürchten und die normalen Leute auch
nicht. Es sind die Radikalen … und wir rollen den Roten Teppich aus und lassen
sie rein – und dann sehen wir ja, was hier passiert.

 

Robert  Vogelmann: Wir  hatten  in  Deutschland  Massenvergewaltigungen  das
letzte Mal im Zweiten Weltkrieg. Jetzt haben wir sie wieder. Der Startschuss war
2015 in Köln an Silvester. Und da wurden hunderte vergewaltigt. Und kein einzi-
ger dieser Vergewaltiger, alle mit Migrationshintergrund, wurde verurteilt. Es gab
mittlerweile viele Beispiele für so solche Taten: Freiburg, Ulm, Berlin. (…) Schau-
en wir in die deutschen Gefängnisse: In Berlin sitzen über 60% Ausländer hinter
Gittern. In Berlin benötigt man 87 Dolmetscher, um überhaupt noch klarzukommen
In Hamburg ebenfalls über 60%. In Baden-Württemberg 48%, in Bayern 45%, in
NRW 44% und so weiter. Und das sind die Zahlen für 2018. Dazu konnen dann
noch  die  Deutschen  mit  Migrationshintergrund.  (…)  Wir  haben  nicht  erst  seit
Stuttgart  ethnische Spannungen,  die von zersetzerischen Elementen für  einen
bevorstehenden  Bürgerkrieg  genutzt  werden.  Fakt  ist,  dass  wir  über  200.000
kampferprobte Clanmitglieder in NRW und Berlin haben.



Der Waghäuseler SPD-Oberbürgermeister Walter Heiler hatte die von seiner Par-
tei organisierte Mahnwache besucht. Die Waghäuseler CDU war wohl zum Mitma-
chen aufgefordert worden … Jedenfalls veröffentlichte sie drei Stunden vor Beginn
der Räpple-Demo ein Statement. Und jenes ließ tief blicken in die parteiinternen
Vorbereitungen der postmerkelschen Ära:

 

Das Frauenbündnis Kandel indes freute sich am 4. August auf seine eigene, für
den 8. August geplante Kundgebung:

                                                                                     4. August  



Am 4. August veröffentlichten die Wochenblatt-Reporter einen Bericht zum Demo-
geschehen in Waghäusel am Vortag. Am Ende des Berichts wurden kommentar-
los diverse Statements zur Tat und der Demo veröffentlicht … und man konnte es
spüren: In Waghäusel würde sich keine patriotische Bürgerbewegung im Namen
des Opfers festsetzen können. Waghäusel war nicht Kandel.

Amt für Integration des Rathauses 
Die große Mehrheit der Flüchtlinge lebt friedlich in unserer Region und
bemüht sich um einen gelungenen Neustart in Deutschland. Das kriminel-
le Verhalten einzelner Personen, das strafrechtlich verfolgt werden muss,
darf nicht dazu führen, dass nun wieder ganzen Bevölkerungsgruppen mit
Vorurteilen und Hass begegnet wird. Die Allianz in Waghäusel zeigt Ver-
antwortung und Zusammenhalt! Für Waghäusel - und gegen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit!

Integrationsverein DIF:
Erneut wird ein Verbrechen gierig von den Rechtsaußen genutzt, um es für
eigene Zwecke zu missbrauchen, um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
in der Bevölkerung zu schüren. Keine Frage: Der Tötungsversuch der bei-
den Asylanten ist mit nichts zu entschuldigen. Für alle, die sich seit Jahren
um Flüchtlinge kümmern, ist es ein Schlag ins Gesicht der Kriegsflücht-
linge, die sich an unsere Gesetze halten. Wir würden uns wünschen, dass
unser Rechtssystem die Möglichkeit zulässt, das Gast- und Duldungsrecht
sofort zu entziehen und die zwei umgehend abzuschieben.

Oberbürgermeister Walter Heiler:
Wenn Flüchtlinge schwere Straftaten begehen und kriminell werden, ist
das kein Grund, gleich alle Flüchtlinge zu verdammen. Genauso wenig
dürfen wir den Fehler machen und von einer kleinen Minderheit der Be-
völkerung, die nun Massenabschiebungen fordert und die jüngsten Ereig-
nisse für ihre Zwecke zu nutzen versucht, auf die gesamte Waghäuseler
Bevölkerung schließen. Das ist nicht Waghäusel.  In Waghäusel ist  kein
Platz für Kriminalität! In Waghäusel ist kein Platz für Fremdenhass! Un-
sere Gedanken sind beim Opfer dieses Verbrechens. Ein großes Danke-
schön geht an die Polizei, die hier offensichtlich hervorragende Arbeit bei
der Aufklärung geleistet hat.

Partei: Die Unabhängigen:
Wir sind entsetzt über die abscheuliche Tat. Es gilt, die Täter hart zu be-
strafen. Aber wir sind auch entsetzt darüber, wie jetzt das Verbrechen und
insbesondere das Opfer für parteipolitische Zwecke missbraucht werden.
Hier wird nicht Mitgefühl und Menschlichkeit erkennbar, sondern knall-
harter  Populismus,  parteipolitische  Vorteilnahme  unter  der  Frage:  Wie
kann ich meine rechtsextreme Position zur Geltung bringen.  Und: Was
soll ein Marsch aufs Waghäuseler Rathaus? Einige bekannte „Märsche“ in
der Geschichte erinnern uns an allzu schreckliche Zeiten, die wir nie wie-
der erleben wollen.


