
Das Frauenbündnis Kandel
in Kandel am 7. November 2020

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers   (Dossier 154a)

Teil 1
Die angekündigten RednerInnen

Im Herbst 2020 fand man den verbalen Fächer des Frauenbündnis Kandel syste-
matisch um aberwertende Namensgebungen erweitert. In der Psychologie spricht
man von der „determinierenden Kraft“ von Spitznamen, die jedoch in der Regel
nur dann zu einer „Neutaufe“ führt, wenn der Prozess von den Anführenden des
Sozialverbands  ausgeht:  Eine  nicht  zu  unterschätzende  Definitionsmacht,  die
bereits den SchreiberInnen des Alten Testaments bekannt war, als sie Gott die
frischgefertigten Tiere zu Adam rufen ließen, damit jener sie benennen mochte im
Rahmen der Untertanmachung der Erde in Genesis 2;20.

                                                                                           11. Oktober

Neben Markus Söder standen Angela
Merkel („Blutraute“,  „Mutti“)  und Horst
Seehofer (deren „greiser Bettvorleger“)
im Zentrum der Namensgebungen.

Anlässlich einer Forsaumfrage



Das Line-Up des Tages spiegelte die im Herbst 2020 aktuelle politische Ausrich-
tung des  Frauenbündnis Kandel wieder: Die konsequente permanente Vermen-
gung des Corona-Themas mit dem Migrations-Thema, die (als Symptome einer
gemeinsamen Ursache) strukturelle Paralleln aufweisen würden: Die vermeintliche
Entmündigung des deutschen Volkes durch verborgen herrschende Eliten.

                                                                             12. September                                                                                                      21. September

Die angekündigten RednerInnen entstammten dem patriotischen Feld rechts der
AfD. Gernot Tegetmayer (Chef von Pegida Nürnberg, die im Gegensatz zu Pegida
Dresden auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht.) war bereits seit 2015 aktiv.
Nicole Gilbert, die frühere Nummer Zwei des Marsch 2017 und des Frauenbünd-
nis Kandel, hatte sich im Dezember 2018 im Dissens mit Marco Kurz aus Kandel
verabschiedet. Der bayerische ehemalige AfD-Funktionär Mario Buchner war seit
Juni 2020 Chef der völkisch-patriotischen Corona-Bewegung Forke und Schaufel.
Jens Ahnemüller  war wegen  IB- und  NPD-Nähe aus der  AfD ausgeschlossen
worden. Sein Mandat im Landtag von Rheinland-Pfalz hatte er parteilos fortgesetzt



Das  Frauenbündnis  Kandel
hatte sich das Corona-Thema
ab April zu eigen gemacht und
war  einer  der  bekanntesten
Vertreter der patriotischen Co-
ronabewegung.

Mario  Buchner  war  erst  im
Juni  in  der  Corona-Szene
erschienen,  mit  diversen
Corona-Demos  im  wester-
wäldischen Bad Marienberg

                                                                                  20. Oktober

Dabei kooperierte er mit Torsten Frank, einem örtlichen AfD-Lokalpolitiker, der im
März 2018 bei Kandel ist Überall zweimal als Versammlungsleiter fungiert hatte.

Ein Artikel aus dem Westerwald-Kurier vom 15. Juni 2020. Der im Artikel themati-
sierte „Sweatshirt“-Produzent ist Sven Liebich, der auch die T-Shirts des Frauen-
bündnis Kandel liefert. 

Bei  einer  sogenannten  "Grundrechts-Demo",  ange-
meldet von Mario Buchner am 8. Juni in Bad Marien-
berg, trug ein Teilnehmer ein Sweatshirt mit einem
gelben, sechszackigen Stern mit der Inschrift "Unge-
impft" in derselben Schriftart, in der die historischen
Nazis  den  "Judenstern"  beschrifteten.  Dieses  Shirt
wird  von  einem Neonationalsozialisten  vertrieben,
schreibt der Verein DEMOS e.V. 

[Bislang gab es] vier Kundgebungen in Bad Marienberg. Jede davon wurde von
Mario Buchner angemeldet. Seit der ersten Kundgebung ist Torsten Frank in die
Organisation eingebunden und tritt auch als Redner auf. Buchner bezeichnet sich
selbst als Unternehmensberater im Bereich Pharma und bietet sich Bauherren als
sachverständige Aufsicht bei Asbestsanierungen an. Bevor er in den Westerwald
kam, engagierte er sich bei der AfD Bayern, die er unter dubiosen Umständen ver-
ließ. Torsten Frank ist vielen Westerwäldern noch als Organisator der Demonstra-
tionen gegen die Erstaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete auf dem Stegskopf
bekannt. Als diese im Sande verliefen, orientierte er sich ins rechtsextreme Hooli-
ganmilieu. Dort stand er beispielsweise mit "SS-Siggi" Borchart auf der Bühne.
Bei der ersten Kundgebung Buchners wurden Rechtsextremisten aus dem Lahn-
DillKreis in Szene-Kleidung beobachtet. Diese nahmen bereits 2016 an einer De-
monstration des III. Wegs in Bad Marienberg teil. Unter den regelmäßigen Teil-
nehmern finden sich, wenig überraschend, AfD-Mitglieder und (teils ehemalige)
Mitglieder von NPD und III. Weg.



Mitte 2016 war Mario Buchner „Vorsitz-
ender  des  AfD-Kreisverbands  Ober-
bayern-Süd,  der  die  Landkreise  Bad
Tölz,  Wolfratshausen  und  Miesbach”
einschließt1. Parallel dazu war er in der
AfD Bayern als Leiter des Landesfach-
ausschuss  Gesundheit  für  Gesund-
heits- und Pflegepolitik“ zuständig2.

Im  Oktober  2016  legte  er  alle  Ämter
nieder und trat aus der AfD aus.3

Aus Oberbayern verschlug es Mario Buchner dann in den Westerwald, wo er und
Torsten Frank (AfD, Bekenntnis zu Deutschland, Kandel ist Überall und diverse
Vernetzungen in die Hooligan-Szene) bald ein politisches Team wurden.

Zusammen mit dem langjährigen Weggefährten von Torsten Frank, Edwin Wagens-
veld (Festung Europa, Pegida Nedelands, Hooligan-Szene), der ab 2014 als „Ed,
der Holländer“ bei Pegida Dresden zusammen mit Tatjana Festerling eine wichtige
Rolle innehatte und im Herbst 2016 einen Putsch gegen Lutz Bachmann versuch-
te, ehe er mit Tatjana Festerling das Projekt Festung Europa gründete und an der
bulgarisch-türkischen Grenze zusammen mit einheimischen selbsternannten 'pa-
triotischen Grenztruppen' patrouillierte.

Seit Sommer 2020 war Mario Buchner ein sehr umtriebiger Redner auf Corona-
Demos beziehungsweise Diskussionspartner bei 'Alternativen Medien'  –  gerne
zusammen mit  der  mäßig  bekannten  youtube-Influenzerin  Miriam Hope,  einer
„Patriotin und Rebellin“.

1 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/demo-freie-waehler-nein-zur-afd-1.2882441
2 https://www.afdbayern.de/ein-vorbildliches-grundsatzprogramm-mit-tatkraeftiger-unterstuetzung-aus-bayern/
3 https://www.ovb-online.de/weltspiegel/bayern/rechtsextremismus-vorwurfgegen-afd-kreisverband-7139849.html



Im Sommer 2020 war Mario Buchner noch einige Male bei  Querdenken-Demos
aufgetreten. Das änderte sich Ende Juni, als er das völkisch-patriotische Corona-
Projekt Forke und Schaufel gründete. Dessen politische  Botschaft war eindeutig:
Die Querdenken-Bewegung von Michael Ballweg sei suboptimal und müsse über-
wunden werden. Es brauche keine Esoterik und keine politisch unverbindlichen
Meditationen, keine braven und letztlich folgenlosen Demos sondern eine Besin-
nung auf das „deutsche Volk“. „Querdenken (sei) kein Widerstand“, sondern sys-
temerhaltend … ein youtube-Fan von Mario Buchner formulierte es so: „Für alle,
die mehr als eine Loveparade wollen“:

Seit August machte Mario Buchner im Internet und auf Corona-Demos Werbung
für sein neues, zusammen mit Torsten Frank und Edwin Wagensveld  gegründetes
Projekt Forke und Schaufel. In den Netzwerk-Dossiers 150 und 151 ist es ausführ-
lich beleuchtet.4 Hier im Folgenden nur das Zentrale:

WW stand für 
Westerwald, 
die 20 für das 
Gründungsjahr

Im Rahmen der zweiten großen Berliner  Querdenken-Demo am
29.  August  2020  war  es  zum  sogenannten  'Sturm  auf  den
Reichstag'  durch mehrere Hundert, mit Reichsfahnen bestückten
PatriotInnen  gekommen.  Danach  musste  der  Querdenken-Chef
Michael Ballweg notgedrungen reagieren und sich endlich offiziell
von der Reichsbürgerszene (und von Rechtsextremen) distanzieren. 

Das hatte weite Teile der patriotischen Szene verägert. Für Mario
Buchner und Torsten Frank war es der Anlass gewesen,  Forke
und Schaufel nunmehr ganz offiziell auf Demos zu bewerben.

Der politische Leitgedanke von Forke und Schaufel war die These, die Vereinten
Nationen würden „die Inszenierung einer Pandemie dazu nutzen, die NWO zu
etablieren“, was insbesondere die europäischen Völker bedrohen würde.

4 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/09/150_Die_Forke_und_Schaufel_Demo_in_Mainz_am_26_September_2020.pdf
      https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/10/151-Die_Myriam-Kern-Solidemo_in_Landau_am_29_September_2020.pdf





In der Patriotischen Szene beschuldigte man die Vereinten Nationen seit Jahren,
sie würden als Marionetten der Welteliten Flüchtlingsströme erzeugen und lenken,
um Europa als Wirtschaftsstandort zu schwächen und so eine neue Weltordnung
zu etablieren. Das Projekt  Forke und Schaufel verstand sich als ein Bindeglied
zwischen Corona-KritikerInnen und PatriotInnen – Man wollte die  Querdenken-
Bewegung spalten und verdrängen.

Dementsprechend kompromisslos liest sich das politische Selbstverständnis von
Forke und Schaufel, das in der Meininger Erklärung vom 26. Juli 2020 zusammen-
gefasst ist. Die Machteliten hätten in ihrem „Kampf gegen das deutsche Volk“ aus
der BRD einen Staat gemacht, der nicht mehr mit den Vorstellungen der „Grün-
dungsväter“  übereinstimme.  Alle  demokratischen  Mittel  der  Gegenwehr  seien
vergeblich gewesen und nunmehr erschöpft. Nurmehr das Recht zur Notwehr sei
noch geblieben: 



Mario Buchner, Torsten Frank und Edwin Wagensveld traten im Herbst 2020 bei
Corona-Demos in der Regel im Dreier-Team auf. Ihr  Projekt  Forke und Schaufel
hatten sie bislang auf drei patriotischen Demos vorgestellt: Am 26. September in
Mainz auf einer eigenen Demo (300 Teilnehmende), am 30. September in Landau
bei der ersten Solidemo für Myriam Kern (25) und am 3. Oktober bei einer Demos
der Wellenänge Heidenau in Dresden (50). Der 7. November in Kandel würde das
vierte Mal sein.

Das Triple-Team zusammen mit Stefan Räpple: 
Ohne Maske und ohne Gurt

   Torsten Frank
    in Landau am
   30. September.

Stefan Räpple war am 8. August Hauptredner bei der  Frauenbündnis-Demo in
Kandel gewesen. In Mainz dann, am 26. September auf jener ersten Kundgebung
von Forke und Schaufel, rief er in seiner Rede zum gewaltvollen außerparlamen-
tarischen Sturz der Regierung auf. Zwei Tage später schloss ihn die AfD-Fraktion
im Stuttgarter Landtag aus, am 29. September trat Stefan Räpple aus der AfD aus.
Er kam damit mehr oder weniger seinem (rechtskräftigen) Parteiausschluss zuvor,
der im Sommer 2020 innerparteilich erstinstanzlich verhängt worden war.

                                                            27. September 2020

Am 19. Oktober 2020 gab die 
Generalbundesanwaltschaft be-
kannt, dass jene Rede für Stefan 
Räpple keine juristischen Konse-
quenzen nach sich ziehen werde.



Einen  kleinen  Vorgeschmack
auf das am 7. November 2020
in Kandel zu Erwartende gab
Mario Buchner im Internet am
20 Oktober. Er talkte mit dem
Berchtesgadener  AfD-MdB
Hansjörg Müller, dem Freibur-
ger  AfD-Stadtrat  Dubravko
Mandic  und  dem  „Alternativ-
journalisten“ (um es mal so zu sagen)

Oliver Flesch. Das Thema hat-
te Hansjörg Müller am 17 Ok-
tober  in  einer  youtube-Rede
vorgegeben,  von  der  neben
Forke und Schaufel auch Attila
Hildmann und Michael Wend-
ler begeistert waren.

Die „Brandrede“ Mario Buchners vom
20. Oktober in Auszügen: Was  Quer-
denken nicht sehen bzw. verschleiern
würde, sei, dass die Coronamaßnah-
men der Vesuch einer maroden und
gescheiterten  BRD seien,  durch  die
Hintertür ein neues politisches System
einzuführen.

Es geht  nicht  darum, Menschen auf der
Straße zu organisieren wie Helene Fischer
oder Roland Kaiser  [das erfolgreich tun]. Es
geht  darum,  Verhandlungsdruck  erzeugen
zu  können.  Und da ist  Querdenken  über-
haupt nicht erfolgreich. Null. 

Welche politische Forderungen stehen hin-
ter  [den  Querdenken-Demos]  ?  Geht  es
wirklich nur darum, zu sagen: Die Corona-
Maßnahmen  werden  beendet  und  dann
sind wir am Ziel? Das ist [nämlich] das, was
Michael Ballweg sagt. 

                                                                    

Das ist aber sehr kurz gedacht. Seit Jahrzehnten fahren wir mit unserer Form der Politik und des
Parteiensystems unser Land an die Wand. Wir können doch in sämtliche Politikfelder gehen.
Sei das die Arbeitspolitik, Sozialpolitik, Außenpolitik, Innenpolitik – egal, wo wir hinschauen, ha-
ben wir es doch mit einem desolaten Sysem zu tun. Und das ist der Weg, der gepflasterte Weg
hin zu Corona und der jetzt angestrebten neuen Transformation in ein neues System.



Es herrschte eine deutliche Aufbruchstimmung bei Forke und Schaufel, wie dieser
Aufruf vom 27. Oktober bezeugte. Die „Zeit der Mistgabel“ werde bald kommen:

Wir spüren, dass wir uns derzeit in einem rapiden Umgestaltungsprozess befinden und dabei eher Objekte
„höherer“ Interessen als Mitgestaltende sind. Die rapide Verwandlung unseres Gesellschaftssystems in ei-
ne technikgestützte, dystopisch anmutende Tyrannei bedient sich eher sanfter Techniken der Verhaltens-
steuerung, bei denen unmittelbare Gewalt nur im Notfall zum Einsatz kommt. Die Architekten dieser glo-
balen Agenda haben verstanden, dass die Transformation der Gesellschaft unbedingt auch die Transforma-
tion des Menschen selbst, seiner psychischen und sozialen Grundbeschaffenheit erfordert. Hierzu dienen
bestimmte „Corona-Maßnahmen“ wie das Abstandsgebot ebenso wie die transhumanistischen Visionen
einer Techno-Elite. Es ist an der Zeit, die Herausforderung zu erkennen und ihre Konturen zu identifizie-
ren. Die Erklärung des Coronavirus als Pandemie hat sich als nützlich erwiesen, um die Verwirklichung
des Plans zum großen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Der Lockdown im Zuge
der Corona-Pandemie hat die Umsetzung langjähriger Pläne zur Errichtung einer „Neuen Weltordnung“
beschleunigt. Unter der Schirmherrschaft des  World Economic Forum plädieren hochrangige Entschei-
dungsträger und prominente politische Stimmen für einen globalen „Großen Neustart“. Die Schaffung
einer weltumfassenden Technokratie beinhaltet eine enge Zusammenarbeit zwischen den Leitern führen-
der Industrieunternehmen und den Regierungen. Mit Programmen wie garantiertem Mindesteinkommen
und umfassender freier Gesundheitsversorgung verbindet die neue Art der Regierungsführung strenge
gesellschaftliche Kontrolle mit dem Versprechen umfassender sozialer Gerechtigkeit. (...)



Jens Ahnemüller war im September 2020 Hauptredner bei der  Frauenbündnis-
Demo in Kandel gewesen. Er war im Sommer 2019 rechtskräftig aus der AfD aus-
geschlossen worden und war seiter parteiloser MdL im Mainzer Landtag.

Die Begründung des Parteiausschluss basierte auf dem Vorwurf einer zu starken
Nähe zu Personen aus dem Umfeld der NPD und der Identitären Bewegung. Der
Auslöser für den Parteiausschluss war dann eine Kundgebung in Hermeskeil am
1. September 2018, die Jens Ahnemüller zusammen mit Kandel ist Überall organi-
siert  hatte.  Ausführliche Betrachtungen zu jener  Kundgebung und zur  Rede in
Kandel im September 2020 finden5 sich in den Netzwerk-Dossiers 148a und 148b.
Im Folgenden nur das Zentrale:

5 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/08/148a__Das_Frauenbuendnis_Kandel_in_Kandel_am_12_September_2020__Teil_1.pdf
       https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/09/148b__Das_Frauenbuendnis_Kandel_in_Kandel_am_12_September_2020__Teil_2.pdf



Gernot Tegetmeyer war bis 2015 in Bayern ein hochrangiger Funktionär der von
Michael Stürzenberger seinerzeit geführten Partei Die Freiheit.  Im  Februar  2015
startete Gernot Tegetmeyer das
Projekt  Pegida  Nürnberg,  das
schon  bald  aus  dem  Pegida-
Verbund  ausgeschlossen  wur-
de und bei der AfD auf der Un-
vereinbarkeitsliste für eine Par-
teimitgliedschaft kam: Zu stark
waren die Verbindungen in die
rechtsextreme Szene.



Im Juli 2016 berichtete die Internetzeitung  nordbayern.de  über die erste Demo
von Pegida Nürnberg in Fürth.6

Formal handelt es sich um eine Veranstaltung der Pegida Mittelfranken, doch firmiert diese auf Facebook unter
Pegida Nürnberg. Auf  FN-Anfrage hieß es denn auch vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz: Die
Veranstaltung sei „klar der von uns beobachteten Gruppierung Pegida Nürnberg zuzuordnen“. Die Gruppierung
wolle mit dem Schritt in die Nachbarstadt „offensichtlich über die Stadt Nürnberg hinaus in der Metropol-
region Präsenz zeigen“.  An den Kundgebungen der Pegida Nürnberg hätten sich  zuletzt  rund 80 Personen
beteiligt. Bei  diesen  Veranstaltungen  ist  nach  Beobachtung  von  Rechtsextremismus-Expertin  Birgit  Mair
„regelmäßig ein gutes Dutzend stadtbekannter Neonazis rund um Dan Eising (Die Rechte/Nügida) vertreten. 

Mit der Kandelszene war Gernot Tegetmeyer, seit deren Entstehung im Januar
2018, zunächst via  Kandel ist Überall verbandelt. Spätestens seit August 2020
bestand dann eine Verbindung zum Frauenbündnis Kandel: Man hatte zusammen
in Waghäusel an der von Stefan Räpple organisierten Remigrations-Demo teilge-
nommen. (vgl.7 Dossier 146c) Gernot Tegetmeyer hatte eine Rede gehalten und
den offiziellen Facebooklivestream besorgt.

6 https://www.nordbayern.de/region/fuerth/further-pegida-aktivist-ein-geistiger-brandstifter-1.5326345
7 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/08/146c__Das_Frauenbündnis_Kandel_und_die_Waghäuseler_Remigrations-Demo_am_3_August_2020.pdf



Nicole Gilbert war bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Frauenbündnis Kandel im
Januar 2019 immer wieder als rechtsintellektuelle Feministin mit neoheidnischen
germanokultigen Neigungen aufgetreten – mit Volk, Familie und Natur im Herzen.

               24. September 2018

                                            2020



Nach ihrem Ausscheiden aus dem Frauenbündnis Kandel zog sich Nicole Gilbert
bis auf einzelne Demos mit Robert Vogelmann und dessen Mahnmal gegen das
Vergessen ins Private zurück – geblieben waren regelmäßige kleine Video-Reden
auf Facebook. Zwei Beispiele vom Herbst 2020:



Am 19. Januar 2019 hatte Nicole Gilbert zusammen mit Robert Vogelmann und
dem 'Volkslehrer' Nikolai Nerling in Berlin eine Doppel-Demo (zunächst vor dem
Berliner  KanzlerInamt,  später  vor  dem Reichstag)  mitorganisiert,  bei  der  auch
Haverbeck-Fan Ernst Cran sowie die zwei namhaften Holocaustleugner Berhard
Schaub und Gerhard Ittner als Redner auftraten. 

Mit Rot von links: „Steff Charlotte“ (NRW stellt sich Quer / Patrioten NRW), Nicole Gilbert, Ernst
Cran, Robert Vogelmann, Nikolai Nerling, „Martina“ (Wir sind viel mehr / Gelbwesten Hessen) 

Für das Frauenbündnis Kandel und dessen offizielles Selbstverständnis, man re-
präsentiere die bürgerliche Mitte, war sie damit eigentlich untragbar geworden.
Dennoch hatte sie im Juli 2020 einen Redeauftritt in Kandel: 8

8 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/07/143_Das_Frauenündnis-Kandel_in_Kandel_am_4_Juli_2020.pdf



Die zweite Corona-Welle im Oktober 2020

Im Oktober 2020 breitete sich über Europa und den USA eine zweite Welle an
Corona-Neuinfektionen aus. Gefühlt jedes Land vermeldete an jedem Tag einen
neuen „Rekordwert“. Immer mehr hochrangige Politiker infizierten sich, Kranken-
häuser erreichten die Grenzen ihrer Kapazitäten, Russland begann mit Impfun-
gen, obgleich die Substanz noch nicht  abschließend getestet  worden war:  Ein
zweiter internationaler Lockdown stand vor der Tür – und man hatte es seit dem
ersten verpasst,  sinnvolle einheitliche und einsichtige Maßnahmenkataloge und
Vorgehensweisen zu erarbeiten, sowohl international wie bundesweit auf Länder-
ebene. Und so stückelten in Deutschland die Landkreise gefühlt jede Woche mit
neuen Allgemeinverfügungen vor sich hin: Maskenpflicht im Freien (Ja/Nein), Alko-
holverbote (Ja/Nein), abendliche Sperrstunden bei Lokalen in bestimmten Straßen

In einem derart hektischen und immer wieder chaotischen und widersprüchlichen
Klima segelte das Frauenbündnis Kandel auf seinen Botschaften vom sich hinter
Corona versteckenden maroden Staat und den Schergen der „Covid-Diktatur“:

    

                                                                              25. Oktober                                                                                 25. Oktober

                                                                                24. Oktober                                                                                 24. Oktober



   
    

                                                                      23. September
       

                                                                          23. September



Eine google-Suche am 27. Oktober mit den Suchbegriffen „Corona“ und „Chaos“:

echo.24.de                                                        23. Oktober 2020



Der zweite Lockdown in Deutschland zeichnete sich ab. Am Morgen des 28. Okto-
ber hatte er in der Presse viele Namen:

Lockdown Light (Angela Merkel, CDU)
Temporärer Block eines Lockdowns (Reiner Haseloff, CDU)
Mini-Lockdown (Thomas Strobl, CDU)
Wellenbrecher-Shutdown (Karl Lauterbach, SPD) 

Am Abend des 28. Oktober dann trafen sich Angela Merkel und die LänderchefIn-
nen zu einer Bund-und-Länder-Videokonferenz. Man beschloss einen partiellen
und auf einen Monat befristet konzipierten Lockdown ab dem 2. November 2020.

Kontakte In  der  Öffentlichkeit  dürfen  sich  nur  noch  Angehörige  zweier  Haushalte  treffen,
maximal zehn Personen.

Gastronomie Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt ist
weiter  die  Lieferung und Abholung  von  Essen für  den  Verzehr  zu  Hause.  Auch
Kantinen dürfen öffnen.

Freizeit Freizeiteinrichtungen werden geschlossen.  Dazu gehören Theater,  Opern,  Kinos,
Konzerthäuser, Messen, Freizeitparks und Spielhallen.

Sport Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Der Amateursport-
betrieb wird eingestellt,  Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport,
also  etwa  alleine  joggen  gehen,  ist  weiter  erlaubt.  Profisport  wie  die  Fußball-
Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen.

Dienstleistungen Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behand-
lungen (z.B. Physiotherapeut) sind weiter möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

Supermärkte Der Einzelhandel bleibt geöffnet. Es gibt aber Vorschriften, wie viele Kunden gleich-
zeitig im Laden sein dürfen.

Erziehung Schulen und Kindergärten bleiben offen.
Reisen Touristische Übernachtungen im Inland sind unersagt.  Diese dürften nur noch für

notwendige Zwecke (etwa bei zwingenden Dienstreisen) erfolgen.

Inwieweit  die  Kontaktbeschränkungen  das  Versammlungsrecht  beeiträchtigten,
war zu jenem Zeitpunkt noch unklar.

Das  Frauenbündnis Kandel
kommentierte den beschlos-
senen Lockdown, indem es
einen  Artikel  des  Berliner
Tagesspiegels vom 28. Ok-
tober teilte.

Ein Gastkommentar von 
Wolfgang Kubicki (FDP).

                                                                                                    28. Oktober



Das nun vereinbarte Maßnahmenpaket zur Corona-Bekämpfung atmet undemokratischen und anti-rechtsstaatlichen
Geist. Zunächst ignorieren die Beschlüsse die Entscheidungen diverser Oberverwaltungsgerichte zum Beherber-
gungsverbot der vergangenen Tage. Die Gerichte in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und
anderswo befanden das Verbot für evident verfassungswidrig, weshalb es dort jeweils für nichtig erklärt wurde.
Die Runde der Regierungschefs missachtete diese Entscheidungen und setzte sich einfach da-rüber hinweg – und
damit über die Gewaltenteilung. Welches Denken verbirgt sich hinter dem Handeln der Exekutive, die sich nicht mehr
an Recht und Gesetz gebunden fühlt? Ähnlich verhält es sich mit der Entscheidung, Gaststätten und Restaurants für
einige Wochen zu schließen, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Übrigens gegen den Rat des
Robert Koch-Institutes, das darauf hinwies, dass die Hygienekonzepte offensichtlich ihre Wirkung ent-falteten. Denn
ein relevantes Infektionsgeschehen ging von diesen Betrieben nicht aus. Infektio-logisch deutlich schlimmer seien
vielmehr private Zusammenkünfte. 
Eine Logik hinter dieser Maßnahme gibt es wahrlich nicht. Die Restaurants, in denen das Konzept funktioniert, sollen
wegen privater Zusammenkünfte schließen, bei denen es gar kein Konzept gibt. Folge ist, dass die Treffen, die in
Restaurants stattgefunden hätten, in den privaten Raum verlegt werden. Was angeblich das Infektionsrisiko senken
soll, führt faktisch zu einer Verschärfung der Infektionsgefahr, weil die Treffen in den unkontrollierten Raum auswei-
chen. Vernünftig wäre doch, die Restaurants rund um die Uhr zu öffnen, damit möglichst viele Treffen unter kontrol-
lierten Hygienemaßnahmen stattfinden könnten.
Doch um eine nachvollziehbare Begründung ging es den Ministerialen aber wohl nicht, wenn selbst die Expertise des
RKI keine Rolle gespielt hat. Daher drängt sich der Eindruck auf, dass diese Zwangsschließung von Gaststätten und
Restaurants eine psychologische Wirkung auf die angeblich immer noch zu nachlässige Gesellschaft entfalten sollte
„Wer Essen gehen kann, hat offenbar den Ernst der Lage noch nicht verstanden“ – so die Denklogik Helge Brauns
und seiner Mitarbeiter. Dass dies evident rechtswidrig ist, muss den Beamtinnen und Beamten des Kanzleramtes
klar gewesen sein. Unsere Verfassung sieht dankenswerterweise keinen staatlichen Erziehungsauftrag vor, sondern
will – im Gegenteil! – die größtmögliche Freiheit gewähren. 
Das Grundgesetz vertraut auf den mündigen Bürger und seine Entscheidungskraft. Eine solche Einschränkung von
Grundrechten ohne fachliche Begründung steht nicht auf dem Boden unserer demokratischen Ordnung. Vielmehr
rückt sie staatliches Handeln in den Bereich des Autoritären, wenn individuelles Handeln begründungslos eingegrenzt
und Menschen behördlich zum „richtigen“ Handeln angeleitet werden. Dass diese Maßnahmen möglichst ohne Be-
teiligung der Parlamente ins Werk gesetzt werden sollen, verleiht dem Ganzen einen besonders üblen Beigeschmack
Geradezu perfide ist die Argumentation der Regierenden, die wir in diesen wirren Zeiten häufiger zu hören bekom-
men. Die harten Einschnitte seien notwendig und verhältnismäßig im Hinblick auf das zu schützende Rechtsgut der
Gesundheit der Bevölkerung. Denn das oberste Ziel staatlichen Handelns ist nicht der Infektionsschutz oder der
Schutz des Lebens, sondern die Menschenwürde. Wäre die Rettung von Menschenleben oberstes Ziel, wäre die
effizienteste Maßnahme, die Menschen für drei Wochen in absolute Quarantäne zu bringen, damit sich das Virus in
Deutschland totläuft. Deshalb ist die Aufgabe des Staates immer eine Frage der vernünftigen Abwägung – auch
zwischen Freiheitsrechten und Lebensschutz. Eine Maßnahme wäre dabei etwa, den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern in Altenheimen sowie deren Besuchern FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen, damit mit einem relativ kleinen
Freiheitseingriff möglichst viele Kontakte wieder ermöglicht werden. 
Die Bundesregierung erklärt uns, dass dieser erneute Lockdown ein lohnenswertes Ziel habe: Weihnachten unter
besseren Bedingungen, wenn wir jetzt diszipliniert mit der Virus-Gefahr umgehen. Die Frage stellt sich jedoch: Wer
garantiert uns, dass das Infektionsgeschehen zu den Festtagen wieder Lockerungen erlaubt?  Die Kanzlerin weiß,
dass dies niemand garantieren kann – und dass Weihnachten dann ohne Kontaktbeschränkungen möglich sein wird,
glaubt sie sicherlich auch nicht. Vielmehr bekommen viele Menschen den Eindruck, dass sie ihr Verhalten nicht mehr
an Recht und Gesetz messen sollen, sondern in den moralischen Kategorien des Bundeskanzleramtes – die über
dem Gesetz stehen. Für die Akzeptanz unserer Rechtsordnung stehen offensichtlich schwere Zeiten an. Es bedarf
mehr Demokraten, die sich für sie in die Bresche schlagen.



Und das Frauenbündnis Kandel arbeitete weiter  an seiner  Parallelisierung von
Corona und Migration. 

                                                                                   28. Oktober

                                                                                                   29. Oktober

Auch das Line-Up vom 7. November 2020 stand im Zeichen jener Parallelisierung.
Mit ihm hatte das  Frauenbündnis Kandel seinen selbstgestellten und oft selbst-
gepriesenen offiziellen Anspruch auf Bürgerlichkeit erneut konterkariert. 



    

                                                                                   27. Oktober

In  dieses  Bild  passten  auch  die
verbal nicht immer verklausulierten
Gewaltgedanken vom 27. Oktober:

                                                                                                   27. Oktober

Das Frauenbündnis Kandel motivierte
sich im Herbst 2020 mit eschatologischen 
Fantasien selbst.

                                                                                    27. Oktober



Und im Tagesrückblick vom 30. Oktober schließlich tat man es Forke und Schaufel
gleich und distanzierte sich von der Querdenken-Bewegung. Denn jene wolle das
„Kriegskabinett Merkel“ durch Meditation und durch besonnene Ansprache zum
freiwilligen Aufgeben bewegen – und nicht durch Taten zum „Abtreten“ zwingen.

Das Corona-Thema hatte der Merkel-muss-weg-Szene seit Mai 2020 deutlichen
Auftrieb gegeben. Beim Frauenbündnis Kandel hatte man sich dazu entschlossen,
die Corona-Proteste als Vorstufe für eine unfriedliche Revolution zu interpretieren:
Gegen eine erdrückende Machtfülle eines infamen machtwilligen Staates.



Und auch den von Forke und Schaufel seit Sommer vertretenen Thesen zur NWO
und dem Deep State hatte man sich beim Frauenbündnis Kandel nun geöffnet:

    Siehe unten

Bei alledem blieb allerdings die zentrale Frage, ob die Internet-Verlautbarungen
des  Kandel-Team 2020 überhaupt repräsentativ  für  das  Frauenbündnis Kandel
waren, das bislang nicht durch unkenhafte Unschärfen oder vage Andeutungen
über eine heimliche „Agenda“ Angela Merkels aufgefallen war ….. eine Spaltung
des  Frauenbündnis  Kandel in  der  Winterpause  in  einen  hektisch-irrationalen
radikalisierten und einen halbwegs rationalen Teil wäre keine Überraschung.

Am Oktober wurde in Paris ein Geschichtslehrer, nachdem er Mohammed-
Karikaturen im Untericht behandelt hatte, von einem tschetschenischstäm-
migen 18jährigen Muslim enthauptet. Dem Ermittlungsstand Ende Oktober
zufolge soll der Vater einer Schülerin eine Fatwa gegen den Lehrer ausge-
sprochen haben. Insgesamt gab es bis dahin elf Festnahmen.

Am 29. Oktober ahmte in Nizza ein vier Wochen zuvor über Lampedusa
eingereister Tunesier die Tat nach und tötete drei Menschen in einer Kirche.

Fortsetzung in Teil 2 (Dossier 154b) …… www.ka-gegen-rechts.de/dossiers


