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Ihre Pressemitteilung über „Gribls nachgeplapperte Kritik“ vom 12.11.06 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Paula, 
 
Ihre o.a. Pressemitteilung samt den darin enthaltenen Passagen, in denen Sie wörtlich 
wiedergegeben wurden, habe ich erst vor einer Woche nachgelesen.  
Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Man kann ja über manche Sachfrage 
verschiedener Meinung sein, aber ein derartiges Argumentationsniveau hätte ich Ihnen 
schlichtweg nicht zugetraut. Zu Ihren Gunsten will ich bis zum Beweis des Gegenteils 
annehmen, dass Ihnen da eine intellektuell überforderte Hilfskraft einen gravierenden 
Bärendienst erwiesen hat. Aber auch dann haben Sie die Gesamtverantwortung, und die 
Ihnen zugeschriebenen Zitate werden ja auch nicht frei erfunden sein. Da ich nicht bloß an 
der Oberfläche bleiben will, gehe ich auf die einzelnen Aspekte ein. 
 
1. Grußwort des OB anlässlich der Messerschmitt-Ausstellung: 
 
Hier gebe ich Ihnen insoweit Recht, als es auch die Aufgabe des Festredners gewesen 
wäre, die weniger schmeichelhaften Aspekte in Messerschmitts Biographie anzusprechen. 
Aber das enthebt Herrn Dr. Wengert doch nicht der moralischen Verpflichtung, darauf 
ebenfalls einzugehen. Vor allem aber stelle ich die Fragen:  
Warum erhält eine Person, die schon 1933 überzeugter Hitler-Anhänger war, überhaupt 
eine Ausstellung in städtischen Räumen ? Und warum gibt sich der OB überhaupt für ein 
Grußwort her, wenn er aufgrund der Diskussionen um eine U-Bahn-Station bei München 
von Messerschmitts politischer Ausrichtung doch genau wissen musste ? 
 
Da fordert der OB am 2.12. (richtigerweise) das Verbot der NPD, aber wenige Tage vorher 
ehrt er ein prominentes Mitglied von deren Vorgängerpartei im Rathaus! Ich mag dieses 
Verhalten nicht gleich als doppelzüngig anprangern – konsequent ist es jedenfalls ganz 
gewiss nicht. Und ob die Ehrenbürgerin Anni Pröll am 2.12. wirklich in der ersten Reihe 
gesessen hätte, wie der OB so vollmundig behauptet hat, darf bezweifelt werden. Ihrer 
konsequenten Haltung entsprechend wäre sie eher aus Protest ferngeblieben und hätte 
nur an der ersten Demo um 10 Uhr teilgenommen, die übrigens mit (von mir selbst 
gezählten) gut 500 Teilnehmern kaum schlechter besucht war als die offizielle, bei der ich, 
durch die Reihen gehend, anfangs auf rund 800 Besucher kam, von denen aber recht 
schnell etwa ein Drittel verschwand. 
 



2. Zu Ihrer abfälligen Bewertung des Forums solidarisches und friedliches Augsburg: 
 
Auch wenn ich dort aus Arbeitsüberlastung leider nur sporadisch mitarbeiten kann, so 
kenne ich die dort aktiven Personen und habe sie mir auch sehr genau angeschaut, ehe 
ich als früheres langjähriges FDP-Mitglied und (damals wie heute!) überzeugter Sozial-
Liberaler zur Mitarbeit bereit war.  
Sie behaupten wörtlich, im Forum seien „eine Reihe Altkommunisten, Ultralinke und PDS-
ler“. Tatsächlich arbeitet dort ein einziger Kommunist mit, der aber diktatorische Strukturen 
wie in der DDR oder der SU ablehnt. Ein PDS-Mitglied ist meines Wissens überhaupt nicht 
dabei. Wenn Sie andere Informationen haben, dann teilen Sie mir diese bitte umgehend 
mit und nennen bitte ganz konkret Ross und Reiter! 
„Altkommunist“ ist ohnehin ein dehnbarer Begriff, der z.B. auf Ihre früheren 
Koalitionspartner Josef Fischer, Jürgen Trittin oder Antje Vollmer ebenso anwendbar ist 
wie auf die von der SPD so verehrte Ehrenbürgerin Anni Pröll – und nicht zuletzt ist auch 
die SPD eine Altkommunistin, denn bis 1914 war sie bekanntlich eine kommunistische 
Partei. (Heute wäre man froh, wenn sie wenigstens eine sozialdemokratische wäre; Dieter 
Hildebrandt schlug ja so treffend die Gründung einer SPD-Arbeitsgemeinschaft 
„Sozialdemokraten in der SPD“ vor.) Und „ultralinks“ ist sowieso eine rein willkürliche 
Etikettierung, die mehr über den Wertenden als den Bewerteten aussagt. 
 
Was mich daran am allermeisten empört: Sie entziehen sich der inhaltlichen 
Argumentation zu dieser Kritik mittels einer Abwertung der Urheber. Für Sie kommt 
es also nicht darauf an, was ausgesagt wird, sondern wer es sagt. Ich kenne jedoch 
eine Reihe von Grünen und auch einige FDP-ler, die hinsichtlich des Messerschmitt-
Grußworts genau der gleichen Meinung sind wie das Forum – wollen Sie diese dann auch 
in die linksextreme Ecke schieben, weil Sie hoffen, sich damit über den Mangel an 
Sachargumenten hinwegzuretten? 
 
Das Bündnis für Menschenwürde hat sich ja gerade zum Ziel gesetzt, derartiges 
Abstempeln Andersdenkender mittels billiger und sachfremder Vorurteile zu vermeiden. 
Nun verstoßen ausgerechnet Sie als „Frontman“ gegen dieses Prinzip – und das auch 
noch gegenüber Leuten, die selbst in diesem Bündnis beteiligt sind! 
Bei dieser Gelegenheit darf ich als Beisitzer im Vorstand des Bündnisses auch anmahnen, 
dass die Organisation von Veranstaltungen, z.B. auch die Auswahl der Redner, nicht allein 
von Ihnen, sondern vom Gesamtvorstand vorgenommen wird. Eine gelegentliche 
Vorstandssitzung gehört doch wohl zum Minimum verbandsinterner Demokratie. 
 
Angesichts solcher Entwicklungen sehe ich die SPD noch weniger als zuvor als eine mir 
nahestehende Partei an, zumal sie sich von ihrem Koalitionspartner im Bund immer 
weniger unterscheidet. Nunmehr überlege ich mir, ob nicht das Forum solidarisches und 
friedliches Augsburg zusammen mit anderen eine eigene Liste zur Kommunalwahl 2008 
aufstellen oder sich zumindest daran beteiligen sollte. Zwar werde ich mich dafür sicher 
nicht an vorderer Stelle zur Verfügung stellen, aber zum Beibringen der nötigen Zahl an 
Unterstützerunterschriften kann ich über zwei relativ mitgliederstarke Verbände schon 
Erhebliches beitragen. Und spätestens dann werden Sie es noch bedauern, mit Ihrem 
eigenen Verhalten die kommunalpolitische Konkurrenz selbst gezüchtet zu haben. 
 
Freundlichen Gruß 
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