AfD Fraktion im Kreistag Cuxhaven
Postfach 03 74, 27453 Cuxhaven
17.01.2019

Antrag der AfD Kreistagsfraktion Cuxhaven an den Kreistag Cuxhaven
Antrag:
Der Kreistag möge folgende Resolution beschließen:
Der Kreistag Cuxhaven verurteilt, dass in der politischen Auseinandersetzung in
zunehmenden Maße Gewalt eingesetzt wird und sich persönliche Angriffe auf politische Gegner häufen.

Begründung:
Gewalt von links- und rechtsextremen Gruppen bei Demonstrationen wie beispielsweise in
Hamburg oder Chemnitz wurde bereits in vorherigen Resolutionen thematisiert. Aktuell
geht es darum, dass sich gezielte Angriffe auf einzelne Personen häufen, begangen
sowohl von Links- als auch von Rechtsextremen. Als Beispiele seien die Angriffe auf die
Kölner Oberbürgermeisterkandidatin und auf einen Bremer Bundestagsabgeordneten
genannt, ebenso wie der Bombenanschlag auf ein Parteibüro in Sachsen, bei denen
schwere Verletzungen von Menschen billigend im Kauf genommen wurden.
Die Verabschiedung dieser Resolution ist besonders wichtig, weil diese Angriffe politische
Gegner einschüchtern sollen und damit eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Aktuell
ist sogar auch ein Lokalpolitiker betroffen, in Meppen wurde das Haus eines Kreistagsabgeordneten mutwillig beschädigt.
Ein weiterer Grund ist, dass ein zeitlicher und örtlicher Zusammenhang des Einsatzes von
Gewalt in der politischen Auseinandersetzung mit politischen Äußerungen einer Partei in
einem sozialen Netzwerk besteht. Der Anschlag auf den Bremer Bundestagsabgeordneten
ereignete sich am Montag, den 07.01.2019 etwa um 17:20h in der Stadt Bremen. Knapp
fünf Stunden zuvor (um 12:40h) veröffentlichte die SPD Bremen-Stadt auf einem sozialen
Netzwerk folgenden Text: „Was sagt der Landesvorsitzende der AfD heute im WK über
Bremen? „Bremen ist für die AfD ein schwieriges Pflaster“. Wo er Recht hat, hat er Recht.
Sorgen wir dafür, dass es so bleibt.“
Als die SPD Bremen-Stadt am Tag nach dem Anschlag erkannte, dass offenbar jemand
genau diese Aufforderung in die Tat umgesetzt hat, verschwand diese Veröffentlichung von
der Seite der SPD Bremen-Mitte, lediglich im Kommentar-Bereich dieser Seite kritisierten
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viele Bürgerinnen und Bürger, dass diese Veröffentlichung ohne ein Wort des Bedauerns
oder einer Entschuldigung auf einmal verschwunden war. Anschließend wurde sie wieder
online gestellt, beispielsweise am 12.01.2019 war sie wieder unter Angabe des OriginalZeitpunkts (07.01.2019, 12:40h) zu finden.
gez.
AfD Kreistagsfraktion Cuxhaven
vertreten durch den Vorsitzenden
Anton Werner Grunert
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