
Mit friedlichen Mitteln Rechtsextremen erfolgreich die Stirn geboten - Stolberger Bündnis gegen Radikalismus

   Bürgermeister möchte Anreise gewaltbereiter Extremisten bereits im Vorfeld unterbinden.
Gespräche mit den Bündnissen.

  

   Stolberg. Der erfolgreiche Widerstand der breiten Bevölkerung gegen rechtsextreme
Aufmärsche in Stolberg soll nicht gefährdet werden durch Auschreitungen linksautonomer oder
anderweitiger Extremisten. Ferdi Gatzweiler hat sich nach den Demonstrationen vom 8. und 9.
April Zeit genommen, um die Ereignisse Revue passieren zu lassen, Gespräche zu führen, zu
analysieren und abzuwägen. Um so deutlicher fällt die Konsequenz aus, den Anmarsch
gewaltbereiter Randalierer im kommenden Jahr möglichst zu unterbinden. Dazu will Gatzweiler
mit Vertretern des Blockade-Bündnisses und des Stolberger Bündnisses gegen Extremismus
intensive Gespräche führen, um die Anreise gewaltbereiter Extremisten im Vorfeld zu
verhindern.

  

   Bei den Demonstrationen hatten Linksradikale Polizeibeamte mit Steinen beworfen und waren
dann in der Menge friedlicher Demonstranten untergetaucht. Zur Personalienermittlung der
Attentäter sah sich die Polizei gezwungen, eine größere Gruppe bürgerlicher
Kundgebungsteilnehmer mit festzuhalten.

  

   „Ich habe großen Respekt vor den Erfolgen des Widerstandes gegen die
rechtsextremistischen Aufmärsche in Stolberg“, sagt Gatzweiler. Einem breiten Bündnis der
demokratischen Parteien, Kirchen, Schulen, Gewerkschaften, Vereine und der Bevölkerung sei
es mit seinem Engagement stets gelungen, einen Marsch der Neonazis durch die Innenstadt zu
verhindern.

  

   Respekt vor Arbeit der Polizei

  

   Im Kampf gegen die Vereinnahmung Stolbergs durch Rechtsradikale sei jeder willkommen,
der sich mit demokratischen und friedlichen Mitteln einbringen wolle. Dabei genieße die Arbeit
der Polizei einen hohen Stellenwert, die mit dem Einsatz ihrer Beamten die Demokratie schützt,
wohl wissend, dass sie auch das Recht auf Demonstration der rechten Szene ermöglichen
muss – „eine undankbare Rolle“, so Gatzweiler.
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   Die Taktik des Blockadebündnisses erfolge am Rande der Legalität, wenn die Teilnehmer im
Wege der Blockade den Aufforderungen der Polizei Folge leiste. „Ich bin nicht bei den
Blockierern, aber wir verfolgen ein gemeinsames Ziel“. Anders sehe das mit den Steinewerfern
aus: „Gewalt ist nicht kompatibel mit dem friedlichen Protest in unserer Stadt“, betont
Gatzweiler. Sie sei kontraproduktiv im Widerstand der breiten Bevölkerung gegen
Rechtsextremismus. Gatzweiler befürchtet, dass die Bürgerschaft durch die gewaltsamen
Ausschreitungen davon abgehalten werde, sich am friedlichen Widerstand zu beteiligen.

  

   Dabei sei es diesem zu verdanken, dass es Stolberg wohl als einziger Stadt gelungen sei,
den Rechten den Marsch durch die Innenstadt dauerhaft zu verwehren. Die Zahl ihrer
Teilnehmer sinke von Jahr zu Jahr.

  

   Um so wichtiger sei es, den friedlichen Protest zu stärken und Gewaltbereitschaft bereits im
Vorfeld auszuschließen.

  

   (Quelle: Artikel von Jürgen Lange im Lokalteil der Stolberger Zeitung/Stolberger Nachrichten
vom 21.5.2011)
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