
Erfolgreiche Mahnwache der LINKEN gegen Nazi-Aufmarsch in 
Pirmasens 

"Pirmasenser Zeitung" vom 3. Mai 2010: 

 

Rechtsextremisten sollen Stadtratsmandate abgeben 

Nach massiven Gewaltdrohungen, Verunglimpfungen und Beleidigungen von Ratsmitgliedern durch 
die Mandatsträger der sogenannten Republikaner und der NPD muss der Stadtrat jetzt handeln. 
Dazu erklärt der Vorsitzende des Stadtverbandes und der Stadtratsfraktion DIE LINKE, Frank 
Eschrich: 

„Artikel 18 des Grundgesetzes legt fest, dass derjenige seine Grundrechte verwirkt, der die Freiheit 
der Meinungsäußerung zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
missbraucht: Wir sind am vergangenen Montag Zeuge der Verhöhnung demokratischer 
Grundregeln durch Mandatsträger der Republikaner und der NPD geworden. Wer die offene 
Missachtung von Persönlichkeitsrechten, demokratischen Grundsätzen und die Androhung von 
Gewalt miterlebt hat, fühlt sich an die schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte erinnert. Die 
verbrecherische Ideologie der Nazis befindet sich mitten unter uns und hat sogar in unserem 
Stadtrat Platz genommen. Schon bisher war es unerträglich, wie dort der Holocaust relativiert, die 
Menschenrechte und das Grundgesetz missachtet und unverblümt rassistische und 
ausländerfeindliche Parolen verbreitet wurden.  

Wer die heutige Presselandschaft mit der gleichgeschalteten Presse der Nazi-Dikatur gleichsetzt, 
missbraucht seine Redefreiheit, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen.  

Die Androhung physischer Gewalt gegen Ratsmitglieder ist der vorläufige Höhepunkt einer 
Eskalation, die nicht im Verbalen verbleiben wird. Das Ratsmitglied Burkhardt hat damit endgültig 
und unwiderlegbar bestätigt, dass er ein erklärter Feind unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung ist. Wer Gewalt anwendet und den Pirmasenser Stadtrat als „scheinheiligen Haufen“ 
bezeichnet, steht in direkter Tradition von Joseph Goebels, der gewählte Parlamente als 
„Schwatzbuden“ verunglimpfte. Wer die Demokratie und ihre Gremien so hasserfüllt verachtet, hat 
das Recht auf die freie Mandatsausübung verwirkt und muss sein Mandat abgeben. Die 
Stadtverwaltung muss nun Vorschläge unterbreiten, wie dies notfalls erzwungen werden kann und 
wie verhindert wird, dass sich ein Vorfall wie am Montag wiederholt.“ 

Zur Mahnung an die Öffentlichkeit: 



„Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen 
Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer 
eigenen Unterstützung lahm zu legen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen 
Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre Sache (…)“  

Josef Goebels, 30.4.1928 

DIE LINKE fordert den Schutz der Meinungsfreiheit und der 
kommunalen Selbstverwaltung 

Die Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft und insbesondere die Pressefreiheit und die 
Freiheit der Berichterstattung gehören zu den wichtigsten Grundlagen unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung. 

Die Meinungsfreiheit basiert auf humanistischen und demokratischen Grundsätzen, die in politisch-
emanzipatorischen Kämpfen gegen erhebliche Widerstände und von ungezählten Menschen unter 
Einsatz des eigenen Lebens durchgesetzt wurden. Diese Kämpfe wurden in Europa seit dem 
Zeitalter der Aufklärung konkret und fanden in der französischen Revolution ihren vorläufigen 
Höhepunkt und unter der Schreckensherrschaft des Wohlfahrtsauschusses ihre Verkehrung in das 
Gegenteil.  

Gerade in der Zeit des Nationalsozialismus wurden Menschen, die auf Grund ihrer demokratischen 
und humanistischen Grundüberzeugung für die Meinungs- und Pressefreiheit eintraten, inhaftiert, 
misshandelt und ermordet. Die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit ist daher unabdingbar 
mit demokratischen und humanistischen Werten verknüpft und spiegelt den mehrheitlichen 
Grundkonsens unserer Gesellschaft wider, den es gegen undemokratische und 
menschenverachtende Angriffe zu verteidigen gilt. 

Die grundgesetzliche Meinungsfreiheit muss also dort enden, wo sie gegen ihre eigenen 
historischen und ethischen Wurzeln eingesetzt werden soll. Diese Abgrenzung der Meinungsfreiheit 
von der absoluten Freiheit wird in Artikel 18 des Grundgesetzes rechtlich ausgeführt und 
begründet. 

Ein weiterer Pfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist die kommunale 
Selbstverwaltung. Sie umfasst das Recht des Volkes in Städten und Gemeinden, seine politische 
Vertretung unter Wahrung der Grundsätze des demokratischen und sozialen Rechtsstaates in 
freien, gleichen und geheimen Wahlen zu wählen. 

Die aus diesen Wahlen hervorgegangenen Vertretungen tragen somit auch Mitverantwortung für 
die Einhaltung der Prinzipien, aus denen die kommunale Selbstverwaltung hergeleitet wird. Die 
Mitglieder der kommunalen Vertretungen haben die moralische Pflicht, die freiheitlich-
demokratische Grundordnung gegen die Verletzung ihrer Prinzipien zu verteidigen.  

Die freiheitlich-demokratische Grundordnung basiert wie oben historisch hergeleitet auf 
demokratisch-humanistischen Grundsätzen, deren Verletzung diese Grundordnung damit selbst 
betreffen:  

Eine Verletzung von demokratischen und humanistischen Grundsätzen liegt vor, wenn 
die Freiheit der Presse in der Bundesrepublik Deutschland als gleichgeschaltet 
verunglimpft und mit der unfreien Presse der nationalsozialistischen Diktatur 
gleichgesetzt wird. 

Eine Verletzung von demokratischen und humanistischen Grundsätzen liegt vor, wenn 
der Völkermord an den Juden relativiert und verharmlost wird. 

Eine Verletzung von demokratischen und humanistischen Grundsätzen liegt vor, wenn 
Menschen auf Grund ihrer ethnischen Herkunft abgewertet und ihnen ihre 
grundgesetzlich garantierten Rechte vorenthalten werden sollen. 

Eine Verletzung von demokratischen und humanistischen Grundsätzen liegt vor, wenn 
die Vertretung der kommunalen Selbstverwaltung oder einzelne ihrer Mitglieder 
beschimpft, beleidigt und bedroht werden. 

Insbesondere Beschimpfungen, Bedrohungen und die Herbeiführung von Tumulten waren oft 
eingesetzte Mittel der Nationalsozialisten in den Parlamenten und Vertretungen der Weimarer 



Republik. Es war das erklärte Ziel der Nationalsozialisten, die Demokratie unter zu Hilfenahme von 
verfassungsmäßigen Rechten abzuschaffen. Der Einsatz dieser Mittel zeigte Wirkung und führte 
zum Untergang der Weimarer Republik, zum Ende der Demokratie und zur nationalsozialistischen 
Diktatur und ihrer Verbrechen gegen die Menschheit. 
 


