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Demonstrationen der
rechtsradikalen Szene, wie „Der
dritte Weg“ und Pegida
Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung
Schne lle Sprüche , sind das e ine .
Ve ranwort ungsbe wusst e s Hande ln ist
das ande re .

Dr. Andrea Heilmaier, Stadträtin

Die Stadt Fürth „erfreut“ sich seit einiger Zeit regelmäßiger „Besuche“, sprich
Demonstrationen der rechtsradikalen Szene, wie „Der dritte Weg“ und Pegida.
Dabe i ze igt sich ste ts das gle iche Bild: 10-70 Re chte n ste ht die ze hnfache Anzahl
linke r und linksradikale r Ge ge nde monstrante n ge ge nübe r – ausge statte t häufig
mit hohe r Ge waltbe re itschaft ge ge n re chts, abe r natürlich auch ge ge n Stadt und
Polize i.
Die Folge: Die Polize i muss re ge lmäßig mit massive n Kräfte n Zusamme nstöße
zwische n Kommuniste n und Nazis ve rhinde rn, wird häufig se lbst zur Zie lsche ibe
autonome r Ge waltakte und die linke n Drahtzie he rn ve rsuche n sie anschlie ße nd
politisch wie me dial vorzuführe n, ge tre u de m alte n Spruch „de utsche Poliziste n
schütze n die Faschiste n“….
Sowe it alle s se hr une rfre ulich, abe r nichts Ne ue s.
Der derzeit amtierende Oberbürgermeister von Fürth, Dr. Thomas Jung,
bekanntlich Weltmeister der populistischen Weisheiten, hat sich nunme hr mit
„Lösungsvorschläge n“ in de n Fürthe r Nachrichte n zu Wort ge me lde t, s. FN,
10.Fe bruar 2017:
„Die Be e inträchtigunge n (durch die De monstratione n, die Ve rf.) von Wirtschaft,
Hande l und Ve rke hr hätte n je de s zumutbare Maß übe rschritte n“, wird e r zitie rt.
Und: „Es kann nicht richtig se in, dass de r Anme lde r e ine r Ve rsammlung be stimmt,
wann, wo und wie lange e r de monstrie re n darf“. Als „Mann de r Praxis“ habe e r se ine
Zwe ife l an de r Richtigke it die se r Ve rfahre n.

Er forde rt de n Ge se tzge be r auf, „nachzuste ue rn“.
Für wie dumm hält Jung eigentlich die Bevölkerung? Es war u.a. Jungs e ige ne
SPD, die vor de m Bunde sve rfassungsge richt Ve rschärfunge n im Ve rsammlungsre cht,
die die CSU vorge schlage n hatte , ve he me nt be kämpft und 2010 zum Te il ve rhinde rt
hat.
In Be rlin ste llt die SPD de n Justizministe r: Jung möge hinfahre n und ihm se ine
ve rsammlungspolitische n Ide e n e rläute rn. Se hr lange dürfte das Ge spräch
ve rmutlich nicht daue rn…
Und le tztlich: Die Fürthe r Stadtspitze ve rfügt übe r glänze nde Kontakte zu de n
e rwähnte n linke n Drahtzie he rn, die ve rsuche n, aus je de r winzige n Ne onazi-De mo
möglichst e ine polize iliche Große insatzlage zu provozie re n. Die e ntspre che nde
De mo-Anme ldung ist kaum e inge gange n, schon wird u.a. das ge samte linke
Spe ktrum hochoffizie ll von Se ite n de r Stadt hie rübe r informie rt – auf dass e s ja zu
e ine r Ge ge nde mo komme . He rr Jung möge , we nn e s ihm mit de m „Schutz von
Wirtschaft, Hande l und Ve rke hr“ wirklich e rnst ist, dort se ine n Einfluß ge lte nd
mache n.
Aber schnelle Sprüche, sind das eine. Veranwortungsbewusstes Handeln ist das
andere.
Dr. Andre a He ilmaie r
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