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Weinmann: Müssen uns Extremismus aller Art
gleichermaßen entschieden entgegenstellen
Schäbig, wie die AfD den brutalen Angriff für ihre Zwecke instrumentalisiert.

Zum Antrag der AfD auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des
Überfalls auf den Teilnehmer einer „Querdenken“-Demonstration erklärt der stellvertretende
Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion Nico Weinmann:
„‚Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden.‘ Es ist inakzeptabel, dass
Menschen wegen ihres politischen Engagements Einschüchterungen und tätlichen Angriffen
ausgesetzt sind. Von daher ist es ein wichtiges und gutes Signal unseres Rechtsstaates, dass
die mutmaßlichen Täter des Angriffs ermittelt werden konnten. Es war ein feiger Angriff auf
unsere freiheitliche Grundordnung und die Demokratie muss und wird sich gegenüber ihren
Gegnern als wehrhaft erweisen.
Der Angriff zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, sich Extremismus aller Art gleichermaßen
entschieden entgegen zu stellen. Ein berechtigt konzentrierter Blick auf den Rechtsextremismus
darf nicht dazu führen, den bekannten gewaltbereiten Linksextremismus zu vernachlässigen
oder gar zu unterschätzen. Sorgenvoll beobachten wir, wie die Zahl linksextremer Gewalttaten
sich im letzten Jahr von 60 auf 112 fast verdoppelt hat. Nicht nachvollziehbar ist für uns, dass
das Innenministerium die Abteilungen für Linksextremismus und des Ausländerextremismus
beim Landesamt für Verfassungsschutz nun zusammengelegt hat. Angesichts der großen
Unterschiede bezweifeln wir die Effizienz dieser Maßnahme.
Schäbig ist es allerdings, wie die AfD den unbestritten verwerflichen und intolerablen Angriff
gleichwohl von Anfang an für ihre Zwecke instrumentalisierte. Eine Partei, die Rechtsextreme
und Antisemiten in ihren Reihen duldet und deren Landesverbände durch die
Verfassungsschutzämter teilweise zum Beobachtungsfall erklärt werden, erscheint wenig
glaubwürdig, wenn sie sich zur alleinigen Hüterin von Rechtstaatlichkeit und Meinungsfreiheit
geriert. Polizei und Justiz leisten bei der Aufklärung des Sachverhalts eine solide, ordentliche
Arbeit. Auch der Landtag wird regelmäßig über den Stand der Ermittlungen informiert. Ein
Untersuchungsausschuss würde keinen Erkenntnismehrgewinn bringen und nur zusätzliche
Kosten produzieren.“
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