
 

zum thema rechts gleich links einige fragen und 

anmerkungen. 

 

wer hat die juden in pforzheim am 1.4. 1933 

boykottiert? 

- wer hat ihnen das leben durch antisemitische 

gesetze unerträglich gemacht ?  

-  
- wer hat sie am 22. oktober 1940 

zusammengetrieben und an den güterbahnhof 

geschleppt? 

-  
- haben diese verbrechen die linken begangen? 
-  
- haben die mitglieder der spd, der kpd, der sap, der 

gewerkschaften, der religiösen sozialisten die juden 

drangsaliert ? in die lager deportiert ? ermordet ? 

-  
- wenn einige leute im gemeinderat die antworten 

nicht wissen, dann sollten sie die geschichte dieser 

pforzheimerinnen und pforzheimer nachlesen  

und für sich beantworten, wer für den mord an 

mindestens 232 menschen jüdischen glaubens 

verantwortlich ist – die linken oder die rechten ? ! 

 

wer hat die behinderten und die alten menschen in die 

heime und dann 1940 in die euthanasie-mordanstalten 

geschickt ? 

- wer hat die sterilisierungsgesetze 1933 erlassen ? 
- waren das die spd- und die kpd-abgeordneten ? 
- waren rechte und linke gleichmaßen für diese 

menschenrechtsverletzungen verantwortlich ? 

-  
- falls es jemand hier nicht weiss: schauen sie mal 

nach, wo die meisten spd- und kpd-abgeordneten, 

die gewerkschafter, die christen, die die 10 gebote 

ernst nahmen, nach dem 30. januar 1933 waren ! 

-  



- nicht die linken haben über 160 behinderte aus 
pforzheim ermordet, nicht die gewerkschafter, 

nicht die sozialdemokraten, nicht die sozialisten 

von der sap wie karl schroth und karl bührer, nicht 

die kommunisten wie jetter oder jäger !  

-  
- die waren längst im gefängnis in der rohrstraße in 

einzelhaft, in kislau im kz oder in brandenburg, 

dachau usw. 

-  
- schluss endlich mit der verlogenen gleichsetzung 

von links und rechts ! 

 

wer hat die über 4000 männer aus pforzheim in den 

überfall auf polen, dann auf dänemark, frankreich, in 

den eroberungskrieg gegen die sowjetunion geschickt, 

die nie wieder heim kamen ? 

 

wer hat aus der schmuck- und uhren-industrie in 

unserer stadt eine stadt der zünder, eine industrie des 

todes gemacht ?  

 

wer war letztlich verantwortlich dafür, dass unsere 

stadt eben auch wegen der hiesigen rüstuns-zulieferer-

industrie zur zielscheibe der anti-hitler.koalition wurde 

?  

 

wer hat menschen aus den überfallenen ländern 

europas nach pforzheim verschleppt ? 

 

- waren das die linken, die gewerkschafter, die 
christen der bekennenden kirche ? 

-  
- haben die kommunisten in pforzheim an der 

ausbeutung der zwangsarbeiter verdient ? 

-  
- sind die christen der bekennenden kirche für die 
mangelernährung im lager am sandweg 

verantwortlich und damit für die toten kinder ? 

-  



- stellten die gewerkschaften die lagerwachen und 
die mordkommandos für diese 

stacheldrahtbewehrten lager im brötzinger tal und 

im osten im eutinger tal ? 

 

wer rechts und links gleichsetzt, leugnet die tatsachen 

 

wer die verbrechen der nazi, der  nsdap den linken, den 

gewerkschaftern wie hermann rapp oder rudolf pöhler 

in die schuhe schieben will, muss dreist lügen 

die infame gleichsetzung links = rechts will die 

pforzheimer sozialisten  karl schroth, hans brammer 

oder karl bührer für die verbrechen an juden, 

behinderten haftbar machen – wider besseres wissen, 

wider die tatsachen.  

 

zum schluss: 

 

wer hat die juden verfolgt, wer hat sie beherbergt, was 

taten die nazis, die rechten ? was die linken ? 

wer war den flüchtlingen mit bluthunden auf den 

fersen, wer hat  sie zur sicheren grenze gebracht ? 

rechts = links ?  

 

schluss mit den lügen ! 

schluss mit der verdrehung der tatsachen ! 

 

beziehen wir uns immer wieder auf den schwur der  

häftlinge aus buchenwald: 

nie wieder faschismus, nie wieder krieg 

 

 

 

 

 

es gilt das gesprochene wort 

 

 

 


