FDP Stadtverband Oranienburg
m.winkler@fdp-oranienburg.org
Oranienburg, 09.02.2016

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Stadtverordnete,
am 26.02.2016 findet auf dem Schlossplatz eine Demonstration der
"Abendspaziergänger" statt.
Nach Berichten der örtlichen Presse haben an den letzten Veranstaltungen
250-300 Menschen daran teilgenommen. Sie alle in die rechte Ecke zu stellen,
halten wir in der angespannten Situation für wenig hilfreich und auch nichtzutreﬀend. Unstrittig ist natürlich auch, dass rechte Scharfmacher die Gelegenheit
nutzen um ihren ideologischen Müll an den Mann/die Frau zu bringen. Wir als Freie
Demokraten sind der Auﬀassung, diese Veranstaltungen nicht den Rechten als
Podium zu überlassen.
Wir sollten bei den Bürgern unserer Stadt sein und gerade bei solchen
Veranstaltungen präsent sein, um mit ihnen und zu ihnen zu sprechen. Denn viele
suchen nach Antworten, nach Lösungen und haben Angst. Leider bleibt die große
Politik genau diese Antworten und Lösungen schuldig. Keine der etablierten
Parteien hat sich bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise mit fachlicher
Kompetenz hervorgetan. Und mit der Beschäftigung ihrer selbst, haben sie die
Bürger dieses Landes komplett aus dem Fokus verloren.
Eine "Gegendemo", wie sie von Ihnen, Herr Bürgermeister, geplant ist, zur gleichen
Zeit und mit dem gleichen geographischen Ziel, erachten wir Freie Demokraten als
falsches Signal. Diese Vorgehensweise führt zu einer weiteren Spaltung unserer
Gesellschaft, sie wird bei vielen Menschen auf Unverständnis stoßen, sie
provoziert und polarisiert. Das Ergebnis dieser Politik wird es sein, dass leider
immer mehr in die Fänge rechter Demagogen getrieben werden. Suchen wir den
direkten Dialog mit den Bürgern ohne uns von Radikalen instrumentalisieren zu
lassen! Wir wollen unser freiheitliches, friedliches und demokratisches Miteinander
nicht aufs Spiel setzen.
Versuchen Sie, versuchen wir doch mal einen neuen Weg!
Laden Sie die Organisatoren der Abendspaziergänger- öﬀentlich- zu einem
gemeinsamen Gespräch ein. Tauschen Sie Ihre Ansichten und Meinungen aus und
organisieren Sie eine gemeinsame Veranstaltung für alle Bürger dieser Stadt. Ein
runder Tisch mit allen Verantwortungsträgern dieser Stadt könnte ein Anfang sein.
Wir wissen, dass der erste Schritt in unbekanntes Terrain auch immer mit einer
Portion Mut verbunden ist. Diesen sollten Sie, sollten wir alle aber aufbringen, es
lohnt sich allemal für unsere schöne Stadt und Heimat einzustehen!

Mit freundlichen Grüßen
FDP Stadtverband Oranienburg

