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Die beiden Vorsitzenden der CDU-Kreisverbände Rastatt und Baden-Baden, Brigitte Schäuble 

und Ralf Müller, fordern ebenfalls Konsequenzen gegen die Gruppierung „Die Rechte“, die 
mit ihren antisemitischen Plakaten im Kommunalwahlkampf für Empörung sorgt. Der Slogan: 
Zionismus stoppen: Israel ist unser Unglück!“, sei klar hetzerisch und erinnere in unsäglicher 

Weise an längst vergangene Zeiten. „Was das mit dem Kommunal- und Europawahlkampf 
sowie mit Meinungsfreiheit zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht“, erklärt Brigitte 
Schäuble und ermuntert die betroffenen Stadtverwaltungen, ihren Spielraum als Ortspolizei-
behörde zu nutzen und anzuordnen, die Plakate umgehend abhängen zu lassen. Hier seien 

eindeutig Grenzen überschritten worden, die man nicht ignorieren dürfe. Wahlkampf und 
Wettstreit unter den Parteien gehöre zu einer funktionierenden Demokratie. Dies müsse al-
lerdings im fairen Wettbewerb und mit Argumenten geschehen und nicht mit Ausgrenzung 

und Hetze gegen einzelne Gruppen. „Wenn wir hier nicht Flagge zeigen, erweisen wir unserer 
Demokratie und im Endeffekt uns allen einen Bärendienst“, ergänzt Ralf Müller. 
  

Beide Parteivorsitzenden rufen dazu auf, nicht nur mit Maßnahmen des Straf- und Ordnungs-
rechts vorzugehen. Vielmehr müsste verstärkt eine öffentliche Diskussion geführt werden 
und sich alle demokratischen Parteien sowie die Kirchen und Verbände deutlich solchen Äu-
ßerungen widersetzen. „Mit Wegschauen und Ignorieren wurde die Republik schon einmal ins 

Unglück gestürzt. Das hat unzähligen Menschen letztlich das Leben gekostet“. Darum müsse 
auch hier gelten: „Wehret den Anfängen!“, sagen die beiden Kreisvorsitzenden übereinstim-
mend.   
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