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Bitte um Aufruf zur Mößigung

Berlin, 11 . April 2017

Sehr geehrter Herr Bundesprösident Steinmeier,

bei lhrer Antrittsrede vor der Bundesversommlung hoben Sie vom ,,Respekt vor ollen

demokrotischen Porteien" und ,,dem Vielklong der Stimmen in unserer Demokrotie"

gesprochen. ,,ln gleichem Respekt vor ollen demokrotischen Porteien" kündigten Sie on,

ouch dos Vertrouen derer gewinnen zu wollen, die Sie nicht zum Präsidenten gewöhlt

hotten.

Weiterhin führten Sie ous: ,,Wir brouchen den Mut, einonder zuzuhören-; die Bereitschoft,

dos eigene lnteresse nicht obsolut zu setzen; dos Ringen um Lösungen in einer Demokrotie

nicht ols Schwöche zu empfinden; die Reolitöt nicht zu leugnen, sondern sie verbessern

zu wollen."

Sehr geehrter Herr Bundesprösident, wie lhnen sicher bekonnt ist, wird die AfD om 22.
und 23. April 20i7 in Köln ihren nöchsten Bundesporteitog durchführen. Dogegen

orgonisiert sich ein breites Bündnis bis hinein ins linksextremistische Loger, sogor yor

Todesdrohungen gegen dos Hotelpersonol sowie Drohungen gegen dos Hotel (,,der

gonze Bou [wird] brennen") schreckt mon nicht zurück.

Ein Journolist stellte diesbezüglich zutreffend fest: ,,Dos Lond, in dem ieder sogen konnte,

wos er dochte und denken konnte, wos er sogte, scheint verloren. Egol, wie mon es dreht

und wendet oder wie mon zur AfD steht: Die implizite und explizite Forderung der Portei

die Röumlichkeiten zu kündigen, wor nichts onderes ols ein offener Angriff gegen

verfossungsrechtlich gorontierte Bürgerrechte. Selbst eine geschlossene Veronstoltung

wird mit ollen nur erdenklichen Mitteln bekömpft..."
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Nachstehendes Zitat und nachfolgende Linkliste entnommen aus: 
 
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/eine-boesartige-
parodie-der-liberalen-demokratie/ 

„Appendix: Politischer Druck/ Einschüchterungen/ Gewalt gegen 
Veranstalter und Gastwirte in Deutschland (Beispiele) 

Die meisten Gastwirte/Veranstalter hatten zunächst Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt. Die nachträglichen Absagen kamen i.d.R. 
entweder aufgrund politischen Drucks und/oder durch Bedrohungen 
oder offene Angriffe zustande. Nicht in Erscheinung treten jene 
Fälle, wo aus Angst bereits im Vorfeld abgesagt wird, um sich 
derartige Erfahrungen zu ersparen. Diese Reaktion dürfte das Ziel 
solcher Maßnahmen sein.“ 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/eine-boesartige-parodie-der-liberalen-demokratie/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/eine-boesartige-parodie-der-liberalen-demokratie/
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http://hessenschau.de/politik/petry-auftritt-vor-
frankfurter-unternehmern-geplatzt,wirtschaftsclub-petry-
reax-100.html 

http://www.kn-online.de/News/Nachrichten-aus-Rendsburg/AfD-
Parteiveranstaltung-Tivoli-Besitzer-in-Aukrug-wird-bedroht 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article162542799/Wah
lkampf-Auftakt-wird-zum-Spiessrutenlauf-fuer-AfD-
Anhaenger.html 

http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/linke-
abgeordneter-bittet-maritim-den-afd-abend-abzublasen-
id11728814.html 

http://www.infranken.de/regional/kulmbach/Neudrossenfelder-
Braeuwerck-laedt-Gauland-wieder-aus;art312,2212123 

https://beta.welt.de/regionales/hamburg/article157985188/AfD
-Parteitag-steht-wegen-Drohungen-auf-der-Kippe.html 

https://www.otv.de/ambergrieden-afd-will-mietvertrag-
einklagen-246207/ 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-
justiz/stadtklause-in-berlin-kreuzberg-kneipe-verwuestet-
linksradikale-bekennen-sich/13008632.html 

http://www.focus.de/regional/dortmund/proteste-gegen-afd-
mann-nach-sitzplatzblockade-podiumsdiskussion-an-tu-
dortmund-abgebrochen_id_6590734.html 

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/studenten-
verhindern-afd-veranstaltung-an-uni-magdeburg-100.html 

http://www.ksta.de/koeln/vertrag-gekuendigt-sartory-saele-
verhindern-kongress-der-rechtspopulisten-24796810 

http://hessenschau.de/politik/anti-afd-attacke-laesst-
wirtin-verzweifeln,afd-wiesbaden-schmierereien-100.html 

http://www.hna.de/lokales/fritzlar-homberg/fritzlar-
ort45393/wirbel-absage-afd-fritzlar-loeste-facebook-
diskussion-6734392.html 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburger-
gastronom-erhaelt-drohbrief-wegen-afd-treff-id11618511.html 

http://www.welt.de/regionales/mecklenburg-
vorpommern/article156000284/Angriff-auf-AfD-Tagungsort-in-
Greifswald.html 

http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/erneut-anschlag-
auf-afd-tagungslokal-politisches-motiv-1.5227458 

http://www.noz.de/lokales/haren/artikel/719743/afd-
veranstaltung-nicht-mehr-in-haren 

http://www.abendblatt.de/hamburg/article207605869/Hamburger-
AfD-findet-kaum-noch-Raeume-fuer-Veranstaltungen.html 

http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Antifa-
beschmiert-Restaurant-%E2%80%93-AfD-sauer-

http://hessenschau.de/politik/petry-auftritt-vor-frankfurter-unternehmern-geplatzt,wirtschaftsclub-petry-reax-100.html
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_arid,10455644_toid,351.html 

http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/anschlag-auf-
meistersingerhalle-afd-gegner-am-werk-1.5224324 

http://www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/wirbel-um-
wahlparty-afd-will-in-eggebek-feiern-id12952696.html 

http://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-
aschaffenburg/art3983,4044704 

http://www.derwesten.de/wp/staedte/hagen/afd-veranstaltung-
mit-pretzell-auf-der-kippe-id11454554.html 

http://www.rheinneckarblog.de/27/afd-europabgeordnete-
beatrix-von-storch-kann-nicht-im-wyndham-
auftreten/85003.html 

http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-Minden-
Luebbecke/Luebbecke/1953679-Protestanrufe-wegen-AfD-Thema-
Vorstand-will-neuen-Termin-ansetzen-Hotel-sagt-Asyl-
Veranstaltung-ab 

http://www.dueren-magazin.de/nachrichten/5628-dueren-antifa-
demonstriert-gegen-posthotel-und-afd 

http://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_76420180/hotel
direktor-begruendet-absage-fuer-afd-veranstaltung.html 

http://www.echo-online.de/lokales/odenwaldkreis/hoechst-im-
odenwald/afd-anfrage-bringt-sportverein-in-not_17104994.htm 

http://www.abendblatt.de/region/niedersachsen/article2067541
43/AfD-Treffen-nach-Protesten-und-Polizei-Einsatz-
abgebrochen.html 

http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsla
nd/Nach-Stornierung-AfD-fordert-Raeume-von-der-Stadt-
,afd594.html 

http://www.abendblatt.de/region/niedersachsen/article2063450
55/Steigenberger-Hotel-sagt-AfD-Vortrag-in-eigenen-Raeumen-
ab.html 

http://www.rhein-zeitung.de/region/lokales/neuwied_artikel,-
Entscheidung-Kein-Wahlkampf-der-AfD-mehr-im-Food-Hotel-
_arid,1458337.html 

http://www.focus.de/politik/deutschland/unerwuenschte-
partei-stuttgarter-gastwirt-verwehrt-afd-raum-fuer-
wahlabend_id_5262078.html 

http://www.wz.de/lokales/krefeld/afd-wird-raum-fuer-info-
abend-gekuendigt-1.2057620 

http://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_77054806/afd-
sagt-nach-drohungen-pressekonferenz-in-frankfurt-ab.html 

https://www.hna.de/kassel/vorderer-westen-ort140786/kassel-
laesst-afd-abblitzen-parteitag-nach-hannover-verlegt-
5864522.html 
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