
+++ Pressemitteilung +++ 

 

Ferdinand L. Weber (AfD): Wir lehnen Gewalt grundsätzlich und in 

aller Deutlichkeit ab! 

 

Anlässlich des Artikels von David Oliver Betz „Empörung nach Hetzjagd durch Stadt“ aus der 

Pirmasenser Zeitung vom 09.07.2019 und der Stellungnahme von Brigitte Freihold MdB (Die Linke) 

bekräftigt Ferdinand L. Weber, Kreis- und Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat Pirmasens, dass 

die AfD jede Art von Gewalt ablehnt und deutlich verurteilt. 

 

Weber hierzu: „Grundsätzlich und in aller Deutlichkeit stellen wir, die AfD, klar, dass wir Gewalt, egal 

von welcher Seite, auf das Schärfste verurteilen. Ebenso verurteilen wir journalistische und 

parteipolitische Hetzjagden. Die ‚drei Männer, die dem politisch rechtem Spektrum zuzuordnen 

seien‘, sind in dem Fall wohl eher dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen.“ 

 

Weber weiter: „In unseren Reihen ist für rassistische Äußerungen gegenüber Ausländern kein Platz. 

Viele unserer Parteimitglieder sind mit Ausländern liiert oder verheiratet. Die Tatsache, dass wir 

kulturelle Differenzen und damit einhergehende Probleme benennen, ist kein Rassismus. Dass Frau 

Freihold umgehend einen Zusammenhang mit der AfD herstellt ist wenig überraschend; sind wir das 

bereits gewohnt aus Landtag und Bundestag. Eine parteipolitische Finte, um von eigener Fehlbarkeit 

und Mangel an Wählern abzulenken. Dabei sollte sich Frau Freihold mal die Frage stellen, inwieweit 

Gewalt von links bzw. linksextremistisch kommt.“ 

 

Weber kritisiert die moralisierende Haltung Freiholds: „Wenn Steine fliegen, Plakate abgerissen und 

Steinplatten von Häusern fallen, dann darf man getrost einen genaueren Blick darauf werfen, woher 

das kommt. Wenn bei Demos, aus denen Böller und Steine auf die „Gegenseite“ und Polizisten 

fliegen, dann darf man auch hier getrost das Spektrum der Fahnen und Banner ansehen. Wieso hört 

man da nie, dass dadurch linksextremes Gedankengut wieder salonfähig gemacht wird?“ 

 

Weber hält fest: „Genau dort werden schon seit geraumer Zeit der Worte wenig gewechselt, sondern 

Taten sind zu sehen. Es ist entweder naiv oder berechnend, einen solchen Kontext so zu verschieben, 

dass ein einfacher Sünder gefunden ist und dem Barrabas die Schuld entlastet, die Verantwortung 

verschiebt. Weitaus wichtiger als eine Verurteilung oder Schuldzuweisung ist die Prüfung der 

Ursache. Der Vorgang muss natürlich strafrechtlich verfolgt und durch Polizeiarbeit aufgeklärt 

werden. Eine Pauschalisierung ist jedoch nicht zulässig. Billige Schuldverschiebung wird diesen 

Schwelbrand nicht löschen sondern weiter entfachen.“ 

Ferdinand L. Weber ist Kreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat Pirmasens. 
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