
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEIKE HÄNSELS WELT 
 
Der Kreisverband der Jungen Union Tübingen übt scharfe Kritik an Heike Hänsel, MdB (Die 

Linke), die sowohl auf Twitter als auch durch eine Pressemitteilung auf ihrer Homepage die 
„Blockupy-Krawalle“ zu rechtfertigen versucht hat. 
 
Hänsel kommentierte am Mittwoch die Presseberichte über die gewalttätigen Ausschreitungen im 
Rahmen der Proteste gegen die Eröffnung der neuen Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) in 

Frankfurt am Main mit den Worten: „Stimmungsmache der Presse gegen #Blockupy #18M. Auf dem 
Maidan in Kiew waren die Rauchschwaden für die Presse Zeichen der Freiheitsbewegung.“ Frau Hänsel 

geht somit unbestreitbar von einer Wertgleichheit zwischen den Protesten auf dem Maidan und den 
Krawallen in Frankfurt aus. Dies ist nicht nur sehr zynisch, sondern auch faktisch falsch. Während sich die 

überwiegende Anzahl an Menschen auf dem Maidan gegen einen korrupten und menschenverachtenden 
Polizeistaat zur Wehr gesetzt hat, haben die Randalierer in Frankfurt die Demonstration gegen die EZB 

genutzt, um grundlos Dutzende Polizisten zu verletzen und horrende Schäden an fremden Eigentum zu 
verursachen. Keinem Journalisten sollte „Stimmungsmache“ vorgeworfen werden, wenn schockiert und 

bestürzt über solche Vorkommnisse berichtet wird.  
Anstatt sich jedoch zu entschuldigen, hat Frau Hänsel mit einer Pressemitteilung versucht, ihre haltlose 

Aussage zu rechtfertigen, indem sie die Politik der EZB zur Verantwortlichen an den Krawallen erklärte. 
So steht dort geschrieben: „Das zeigt – um auf die aktuelle Krawallberichterstattung einzugehen –, dass 

die Gewalt in erster Linie von der EZB ausgeht, nicht von ihren Kritikern.“ Dieser nachträgliche 

Rechtfertigungsversuch zeugt erneut von einer Realitätsferne, wie sie nur jemand mit einem vollkommen 
verqueren Menschen- und Gesellschaftsbild besitzen kann. „Diese Äußerungen sind erschreckend und 

für unsere Demokratie beschämend. Frau Hänsel hat die Realität völlig aus dem Blick verloren.“ 
kommentiert unser Kreisvorsitzender Fabian Kemmer. 

Die Entschuldigung von Gewaltausbrüchen bei politischen Demonstrationen unterminiert das 
Demonstrationsrecht als einen Grundpfeiler unserer Demokratie, der uneingeschränkt zu schützen ist. 

Gleichzeitig gilt es allerdings zu betonen, dass Proteste in einem demokratischen Staat, der dieses Recht 
achtet, stets friedlich zu sein haben. Das ist in unserem Land richtiger Weise gesellschaftlicher Konsens – 

nur Frau Hänsel scheint dies offensichtlich anders zu sehen. Die Junge Union Tübingen erwartet, dass 
sich Frau Hänsel als Tübinger Abgeordnete für ihre untragbaren Äußerungen entschuldigt.  
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