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Der ehemalige AfD-Politiker Jens
Ahnemüller würde erstmals auf einer Kandeldemo sprechen. Er war
2019 aus der AfD ausgeschlossen
worden.
'Neli' wurde erstmals als Rednerin
in Kandel angekündigt. 2018 hatte
sie bei diversen Protestaktionen
von Myriam Kern gegen Kindesmissbrauch mitgewirkt.
Der ehemalige NPD-Politiker und in der patriotischen Szene sehr bekannte Youtuber Carsten Jahn war bereits zweimal in Kandel. Zuletzt im Dezember 2019, als
er und Ignaz Bearth gegen den ausdrücklichen Willen von Marco Kurz, der damals
noch Frauenbündnis-Chef war, eingeladen worden waren. Marco Kurz bezeichnete
die beiden als „Paytrioten“, weil sie mit youtube und Spenden Geld verdienen würden … konnte sich dann jedoch gegen die Basis des Frauenbündnis Kandel nicht
durchsetzen und ging.
Die in der patriotischen Szene unbekannte 'Ana Christina' hatte im August 2020
erstmals in Kandel gesprochen. 'Tobi' würde der Versammlungsleiter sein. Auch
für ihn hatte Marco Kurz bei seinem Abschied im Internet keine guten Worte parat.

Am 1. September 2018 organisierte Jens Ahnemüller in Hermeskeil eine Kundgebung. Er war seinerzeit noch AfD-MdL für den Wahlkreis Konz bei Trier, das 30
Kilometer von Hermeskeil entfernt liegt. Die Kundgebung war offiziell ein „Friedensmarsch“, der sich „gegen militärische Auslandseinsätze“ der Bundeswehr
richtete. In den Reden ging es aber dann vorwiegend um die ErstaufnahmeEinrichtung für Flüchtlinge, die 2015 in einer leerstehenden Hermeskeiler Kaserne
eröffnet worden war. Rund 70 Personen hatten teilgenommen 1.

Nur wenige Wochen nach der Kundgebung war Jens Ahnemülller (am Redepult) aus
der AfD ausgeschlossen, was dann Mitte 2019 rechtskräftig wurde. Er blieb fraktionsloser MdL im Landtag von Rheinland-Pfalz und erschien als solcher zuletzt in
den Medien im Januar 2020, als er mit der ebenfalls aus der AfD ausgeschlossenen MdL Gabriele Bublies-Leifert eine eigene Fraktion gründen wollte.
Die Hermeskeiler Kundgebung vom 1. September 2018 war (nach diversen Vorgeschichten) der Auslöser für den Parteiausschluss von Jens Ahnemüller gewesen:
Unter den Teilnehmenden befand sich etliche AfD-Prominenz, eine kleine Auswahl
von Ex-SageSa-AktivistInnen, eine Delegation von Kandel ist Überall sowie diverse
bekannte Aktivisten der Identitären Bewegung, die als Ordner fungierten.
Jens Ahnemüller hatte damit den von Kandel ist Überall im März 2018 eingeschlagenen Weg unterstützt: Nämlich die AfD weiter nach rechts zu führen und sie mit
den Straßenpatrioten und der Neuen Rechten zu verbinden. Zum Verhängnis wurde ihm der Umstand, dass einer jener IB-Aktivisten als Ordner ein IB-Tshirt trug,
was am Abend des 1. September dann als Topmeldung durch die Presse ging.

1 Alle Fotos der Hermeskeiler Demo vom 1. September 2018 stammen aus einem Flickr-Album von Jan Maximilian Gerlach
https://www.flickr.com/photos/jmaxgerlach/31619671557/in/photostream/

Hauptredner in Hermeskeil war der AfD-MdB Jens Maier (gelb) aus Dresden, der
seinerzeit als Höcke-Fan und PEGIDA-Freund in den Medien dauerpräsent war.
Damals galten noch diverse Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die heute Geschichte
sind. Die ehemalige Vizevorsitzende der rheinland-pfälzischen AfD Christiane
Christen (rot) hatte Kandel ist Überall im Januar 2018 gegründet und seither geleitet. Mit der Bewegung stellte sie sich bewusst, geplant und offen gegen den seinerzeit amtierenden rheinland-pfälzichen AfD-Chef Uwe Junge. Auch Maximilian
Meurer (blau) war damals noch AfD-Mitglied und Vizevorsitzender des Kreisverbands Bernkastel-Wittlich. Wenige Wochen nach der Kundgebung war auch er aus
der AfD ausgeschlossen worden. Im Gegensatz zu Jens Ahnemüller aber akzeptierte er den Ausschluss und war schon wenige Monate später im Bundesvorstand
der Republikaner.2

Kandel ist Überall mit seiner
schwarz-violetten Corporate
Identity prägte das Erscheinungsbild der Kundgebung.
Rechts am Banner stand die
ehemalige SageSa-Aktivistin
Ivonne Flätgen, zentrale Figur der saarländischen sehr
rechten Szene.
Das Bild symbolisiert das Hauptziel von Kandel ist Überall: Die politische Welt
rechts der CDU zu fusionieren – stets mit bürgerlichschick angezogenen Frauen
am Banner: Als dritte von links Gabriele Bublies-Leifert, seinerzeit noch AfD-MDL.

2 https://www.volksfreund.de/region/rheinland-pfalz/ex-afd-politiker-meurer-ist-jetzt-vize-bei-den-reps_aid-37413595

Der SWR berichtete kurz nach der Hermeskeiler Kundgebung über die Ordner:
Auf der Veranstaltung waren drei Anhänger der sogenannten Identitären Bewegung als Ordner
eingesetzt. Einer der eingesetzten Ordner trug auf der Kundgebung ein T-Shirt der Identitären
Bewegung. Nach SWR-Informationen leitete er zeitweise den Trierer Ableger der Gruppe. Die
beiden anderen Männer beteiligten sich an Demonstrationen der Identitären Bewegung, etwa in
Wien und Berlin.

Der Internetblog antifaschistisches axiom sprach nach der Kundgebung von vier
IB-Ordnern (rote Balken). Rechts im Bild Christian Illner, der als Outdoor Illner auf
youtube als sog. Influencer aktiv ist. Im linken Bild links Johannes Poensgen aus
Trier, Autor bei Sezession und Blaue Narzisse. Links neben ihm (blauer Balken)
Boris Hübner, der bei der Landtagswahl 2017 Listenplatz 9 der Saar-AfD inne
hatte, am Transpi „identify + deport all criminal + illegal immigrants now“. Im Hintergrund zwischen den beiden (rosa Balken) Alexander Flätgen, Mann von Yvonne

Der Handelsname des
besagten Shirts lautete
Rebirth.

Nicht an der Kundgebung teilgenommen hatte der ehemalige SageSa-Chef und
ehemalige NPD-Funktionär Sascha Wagner. Er blieb stets hinter den Gittern, auch
beim Gespräch mit besagtem IB-Ordner. In Pressemeldungen nannte die AfD als
Grund für den Parteiausschluss Jens Ahnemüllers dessen monatelangen Kontakte
zu Sascha Wagner inclusive eines gemeinsamen Redeauftritts in Kaiserslautern
im Sommer 2018.

Kleine Randnotiz:
Auch das bereits seit November 2018 andauernde Parteiausschlussverfahren gegen Christiane Christen fußt auf jener Kundgebung in Hermeskeil. Im Rahmen der
Recherchen rund um das Parteiausschlussverfahren von Jens Ahnemüller war die
AfD-Führung auf Informationen gestoßen, wonach der Facebook-User „Sascha
Wagner“ und Christiane Christen die Hermeskeiler Kundgebung gemeinsam vorbereitet hätten. Und es wurde der Vorwurf erhoben, Sascha Wagner sei Teil des
Orga-Teams von Kandel ist Überall gewesen.
19. November 2018

Ein Bild aus Kandel vom 3. März 2018, als Kandel ist Überall mit 4.500 Teilnehmenden Demogeschichte geschrieben hatte. Immerhin Andreas Teuber hat bislang kein Parteiausschlussverfahren anhängig. Er ist vielmehr Chef der AfD in der
rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Maximilian Meurer, Andreas Teuber, Jens Ahnemüller

Jens Ahnemüller verstand sich offenbar ab jener Demo als Kandel-Aktivist. Im
Januar 2020 reichte er eine „Kleine Anfrage“ ein. Die bestand aus zu Fragen
umformulierten Vorwürfen, die bereits Anfang 2018 seitens Kandel ist Überall und
Myriam Kern an die Stadtverwaltung Kandel erhoben worden waren: Kuppelei in
einem städtischen Jugendzentrum und fehlende Altersüberprüfungen.
Die ein Jahr nach Ende des Kandel-Booms (also sozusagen zwei Jahre zu spät)
gestellte Anfrage wurde dann im Mai 2020 zwar beantwortet, allerdings mit
zweimal 'Nein' und dreimal 'Es liegen keine Erkenntnisse vor'.

Dass Jens Ahnemüller nun im August 2020 beim Frauenbündnis Kandel als Redner auftreten würde, war ein Zeichen dafür, dass man sich nach dem Abschied von
Marco Kurz dazu bewogen hatte, den erbittert tiefen Graben zu Kandel ist Überall
zu überarbeiten. Auch der geplante Redeauftritt von 'Neli' wies in diese Richtung.

Im Jahr 2018 hatten 'Neli' und die
Kandelaktivistin Myriam Kern gegen Kindesmissbrauch kooperiert.

Der „Stauffener Missbrauchsfall“
erstreckte sich von 2015 bis 2017.
Im Frühjahr 2018 begann der Prozess in Freiburg.
In Staufen in Breisgau wurde ein anfangs Siebenjähriger von seiner Mutter und
deren einschlägig vorbestraften Lebensgefährten missbraucht und pädophilen
Männern im Internet angeboten. Der Fall hatte die Behörden und die Gerichte in
heftige Kritik gebracht … Die Welt schrieb am 17. Juni 2018 über den Fall:
Der kleine Junge war seinen Peinigern schutzlos ausgeliefert. Er wurde im sogenannten
Darknet angeboten und jahrelang von Männern vergewaltigt. Von der Mutter konnte er
keine Hilfe erwarten, sagen Ermittler. Die 48-Jährige und ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte, die derzeit in Freiburg vor Gericht stehen, waren an den Verbrechen demnach
aktiv beteiligt. Sie gelten als Drahtzieher und Haupttäter. Hinzu kommt Behörden- und
Justizversagen. Das Jugendamt und zwei beteiligte Gerichte sehen sich mit Kritik konfrontiert. Die Gerichte hatten entschieden, dass der heute neun Jahre alte Junge bei seiner Familie bleiben sollte, obwohl es Anzeichen für eine Gefährdung gab.
Der Lebensgefährte war (2010) wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestraft, er war
kurz zuvor (2014) aus dem Gefängnis gekommen. Der 39-Jährige durfte sich Kindern
nicht nähern, keinen Kontakt zu Kindern haben – und er stand unter sogenannter Führungsaufsicht. Dennoch lebte er, wie er vor Gericht sagte, spätestens von Anfang 2015 an
bis zu seiner Festnahme im Herbst 2017 mit der Frau und ihrem Sohn „wie eine Familie“
zusammen. Als die Anwesenheit des Mannes bei der Frau und ihrem Kind bekannt wurde, nahm das Jugendamt den Jungen Mitte März 2017 aus der Familie und alarmierte
die Justiz. Diese schickte das Kind knapp einen Monat später zurück zur Mutter und
untersagte dem „mit einem Rückfallrisiko behafteten Mann“ Kontakt zu dem Kind. Er
und die Mutter hielten sich jedoch nicht an die Auflagen. Die damals noch unentdeckte
Vergewaltigungsserie setzte sich fort. Mehrmals wöchentlich kam es zum Missbrauch.
Kontrolliert wurden die vom Gericht verhängten Auflagen nicht. Justiz und Jugendamt
machen sich dafür nun gegenseitig verantwortlich. Beide, so heißt es heute, vertrauten
den Angaben der Mutter. In dem Verfahren wird sie von Jugendamt und Justiz „der
blinde Fleck“ genannt. Niemand hielt es für möglich, dass eine Mutter ihr eigenes Kind
missbraucht und Männern zum Vergewaltigen überlässt.

Der Protest von Myriam Kern und 'Neli' richtete sich insbesondere gegen die zweifach beteiligte Richterin Eva Voßkuhle und äußerte sich in Offfenen Briefen an PolitikerInnen sowie in Mahnwachen vor dem Karlsruher Oberlandesgericht:
Sie war es, die als Freiburger Strafrichterin den [späteren Lebensgefährten der Mutter] im Jahr
2010 wegen Vergewaltigung eines Mädchens und Besitz von Kinderpornografie ins Gefängnis
schickte – ihm aber die Sicherungsverwahrung ersparte. Und ihr Familiensenat am Karlsruher
Oberlandesgericht war es, der im März 2017 die Entscheidung der ersten Instanz bestätigte, der
betroffene Junge solle entgegen des Willens des Jungendamts zurück zur Mutter, wo er dann noch
für weitere Monate leiden musste.3

Bei der Frauenbündnis-Kundgebung am 12. September 2020 dürfte 'Neli' jedoch in
erster Linie über die Corona-Maßnahmen sprechen, die sie auf Facebook aus der
Sicht von Kindern beleuchtete und gegen die sie als Aktivistin von #NichtOhneUns
protestierte. Eine Offenheit für die patriotische Coronaszene war erkennbar.

3

Stuttgarter Zeitung am 9. März 2018:

Der NRW-stämmige ehemalige NPD-Politiker Carsten Jahn hatte von 2013 bis
2017 eine kreative Pause eingelegt und sich erst ab Ende 2017 am patriotischen
Widerstand beteiligt. Anfangs in Form von unregelmäßigen Facebook-Videos,
später mit regelmäßigen youtube-Videos, einem eigenen Kanal und dem groß angelegten Internet-Projekt Team Heimat. Er wurde mit seiner bescheidenen und
ruhigen, aber bestimmten Art schnell bekannt und sehr beliebt, während seine
Videos immer häufiger und regelmäßiger und glatter und routinierter wurden.
Die seit 2017 von Carsten Jahn gezeigte patriotisch gemäßigte Ausrichtung kann
an seinem vk-Motto festgemacht werden: „Deutschland kann so viel mehr, unsere
Heimat ist soviel mehr, für alle Menschen, die dieses Land in Ihrem Herzen tragen“
Ab Mitte 2019 war Carsten Jahn mit vielen Patrioten und youtube-Patrioten im
Dauerclinch. In öffentlich per Video ausgetragenen Reibereien aus mehr oder weniger schlüssigen Gründen griff man sich gegenseitig an: In der Regel andeutungsweise und ohne den Namen des anderen zu nennen ….… weshalb belegfähige
Primärquellen in der Regel selten waren und sich vollständige Kontexte nur für
konsequent Verfolgende erschlossen. Man beschuldigte sich wechselseitig, kein
wirklicher Patriot zu sein. Im Sommer 2020 erreichten die Vorhaltungen dann
einen Peak.
Es soll nun bei der folgenden kleinen Zusammenstellung nicht darum gehen, ob
die zitierten Aussagen Carsten Jahns von den Zitierenden in ehrlicher Absicht und
korrekt widergespiegelt worden sind. Und auch nicht darum, wer möglicherweise
im Recht oder vielleicht im Unrecht sei. Zudem sind nur Vorwürfe dokumentiert,
keine (möglicherweise) erfolgten Antworten / Richtigstellungen.

Staatenlos.info3 ist das reichsbürgerische Projekt von Rüdiger Hoffmann

.

8. März 2020

Die Grenze des innerpatriotischen Fairplay überschritten die Digitalen Patrioten
dann am 28. Juni 2020, als sie parallel zu den mittlerweile üblichen Verhöhnungen
den Wohnort und die mit ihm verbundene Freizeitgestaltung von Carsten Jahn minutiös genau im Internet preisgaben.

29. Juni 2020

So weit der erste Teil des Dossiers zur Kundgebung des Frauenbündnis Kandel
am 12. September 2020 in Kandel. An den patriotischen Figuren Jens Ahnemüller
und Carsten Jahn konnte man erkennen, wie sehr die Rechte Szene in sich verstritten war. Aber wenigstens in der Kandel-Szene war nach dem Ausscheiden von
Marco Kurz produktive Ruhe eingekehrt. Und es war klar: Die Demos würden mindestens bis zur nächsten Bundestagswahl 2021weitergehen.

