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FWG-BBL zu den „Spaziergängen“ 

Die Mitglieder der FWG-BBL- Fraktion haben sich intensiv mit der Thematik 
auseinandergesetzt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir als Fraktion 
selbstverständlich nicht an den als „Spaziergänge“ getarnten Demonstrationen gegen die 
Corona-Maßnahmen  teilnehmen werden. Einladungen dieser Art werden wir nicht 
nachkommen und uns keiner der Gruppierungen auf diesen „Spaziergängen“ anschließen.  

Ebenso werden wir aber auch nicht auf der von der Partei „Die Linke“ initiierten Aktion 
„Bündnis gegen Rechts“ teilnehmen. Wir lehnen Extremismus sowohl von rechts wie auch 
von links ab. Die genaue Lektüre der Statements offenbart, dass der Zweck der 
Veranstaltung nur vordergründig allgemein gegen „Rechts“ gerichtet ist. Tatsächlich halten 
wir es für eine Veranstaltung der „Die Linke“ gegen die „AFD“. An dem Streit wollen wir uns 
nicht wie die anderen Parteien durch Demonstrationen beteiligen. Dieser Streit ist im Rat 
und auf den politischen Bühnen  auszutragen. Dort werden wir unsere Meinung sowohl 
gegen „Rechts“ als auch gegen „Links“ mit Nachdruck vertreten.  

Wir respektieren das Recht der Bürger / innen als Teilnehmer auf Demonstrationen,  ihre 
Sichtweisen öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck zu bringen. Überzeugen aber bedarf des 
Dialogs. 

Als Verein, der sich mit politischen Sachthemen befasst, sind uns die demokratischen Werte 
unseres Landes wichtig. Aus diesem Grund werden wir Pauschalverurteilungen nicht 
akzeptieren, geschweige denn selbst vornehmen.  

Die BRD ist nach Artikel 20 des Grundgesetzes eine Demokratie.  

Das bedeutet: In dieser Staatsform übt das Volk die Herrschaftsgewalt aus.  

Demokratien zeichnen sich darüber hinaus auch durch die Achtung der Menschenrechte, 
Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung, Unabhängigkeit der Gerichte, 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, ein Mehrparteiensystem sowie freie, gleiche und geheime 
Wahlen aus.  

Jeder darf seine Meinung frei äußern und öffentlich vertreten. Wichtig ist es dabei jedoch, 
die verfassungsmäßigen Grundrechte des anderen nicht zu verletzen.  

Dieser Aspekt wird dabei leider oft außer Acht gelassen. Es ist nicht selten, dass pauschale 
Verurteilungen das eigentliche Thema überschatten und ein Dialog nicht stattfindet bzw. die 
Bereitschaft dazu durch Vorverurteilungen schwindet. 

Wir vertreten die Meinung, dass wir die Corona- Krise nur gemeinsam bewältigen können 
und dass die immer wieder stattfindenden Schuldzuweisungen und Verbalattacken uns 
Bürger / innen in der Sache nicht weiterbringen. 

Angelika Schapeler-Richter -  Fraktionsvorsitzende 

Anton Volk  - stellv. Fraktionsvorsitzender

1


	FWG-BBL zu den „Spaziergängen“

