Beschluss

der 111. Vollversammlung des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz

Solidarität mit dem Bündnis „Wir sind Kandel“!
Hiermit erklärt der Landesjugendring Rheinland-Pfalz seine Solidarität mit dem Bündnis
„Wir sind Kandel“!
Rechtsextreme Netzwerke rufen immer wieder zu Demonstrationen in Kandel auf und
versuchen auf diese Weise, Kandel zu einem Ort für demokratiefeindliche Aufmärsche zu
machen.
Ein breites Bündnis für Demokratie hat sich gegründet und für den 24. März zu einer
Gegendemonstration aufgerufen. Diese Kundgebung war ein großer Erfolg und hat den
Kandeler Bürger*innen gezeigt, dass sie in Rheinland- Pfalz große Unterstützung haben.
Am 15. März haben sich die beiden Vorsitzenden des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz
auf dem Hauptausschuss entschlossen, dieses Bündnis namentlich zu unterstützen.
Weitere Demonstrationen von „Rechts“ sind in Kandel angemeldet bzw. angekündigt. Es
ist nicht vorbei!
Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz erklärt sich solidarisch mit dem Bündnis „Wir sind
Kandel“ und setzt damit ein klares Signal gegen Rechtspopulismus, rechte
Stimmungsmache und für Demokratie!
Beschlossen durch die 111. Vollversammlung des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz
am 21.04.2018 in Guntersblum.

Anhang
Das Bündnis „Wir sind Kandel“ rief mit folgendem Text zur Demonstration am 24. März auf:
„Für ein friedliches Miteinander in Kandel
Kandel ist eine lebenswerte Kleinstadt in der Pfalz. Die Atmosphäre hier ist weltoffen, friedlich und
tolerant.
Mit Entsetzen und großer Trauer haben die Menschen hier auf den gewaltsamen Tod einer jungen
Kandelerin im Dezember 2017 reagiert.
In den Wochen danach haben sie erleben müssen, wie rechtsextreme Gruppen und Parteien
Kandel zu einem Ort ihrer demokratiefeindlichen Propaganda gemacht haben.
Unter der Überschrift „Kandel ist überall“ haben Landtagsabgeordnete der „Alternative für
Deutschland“ und rechtsextreme Netzwerke am 24. März 2018 erneut zu einer Demonstration in
Kandel aufgerufen. Zu dieser Veranstaltung werden bis zu 2000 Personen aus dem
rechtspopulistischen und rechtsextremen Spektrum erwartet.
Das wollen wir nicht einfach so hinnehmen und rufen als Bürgerinnen und Bürger von Kandel, der
Südpfalz und des ganzen Landes, zum friedlichen Gegenprotest auf – Wir sind Kandel!
Die rechtspopulistischen Parteien und Gruppierungen schüren Ängste und Verunsicherungen bei
den Menschen. Es werden Feindbilder beschworen und Institutionen unserer Demokratie in Frage
gestellt.
Das Bündnis „Wir sind Kandel“ wendet sich gegen Ausgrenzung, Hetze, Rassismus und Hass. Wir
stehen für Demokratie, Respekt und Vielfalt!“

