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Resolution "Demokratische Grundwerte bewahren - Politisch motivierte Gewalt verurteilen.” 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Roesberg, 
 
aus gegebenem Anlass möchte die AfD-Fraktion vor den heißen Wochen des Bundestagswahl-
kampfes einen Antrag zur Kreistagssitzung am 19.06.2017 einbringen, um gemeinsam mit allen 
Fraktionen des Kreistages die folgende Resolution zu beschließen. 
 
Hintergrund: 
Im Wahlkampf muss man einiges ertragen, es kommt aber für Mitglieder der AfD immer häufiger 
zu körperlichen und sonstigen Attacken auf Hab und Gut. Mit Bezug auf diesen Hintergrund wirbt 
die AfD-Fraktion im Kreistag zum kommenden Bundestagswahlkampf für eine gemeinsame Reso-
lution unter folgendem Titel. 
 

----------- 
 
 

RESOLUTION 
  

"Demokratische Grundwerte bewahren - Politisch motivierte Gewalt verurteilen"  
  
Beschluss:  
Der Kreistag des Landkreises Stade verurteilt Gewalt als Mittel der politischen Auseinanderset-
zung und lehnt darüber hinaus auch jegliche andere Form illegaler Gewaltausübung ab. Politisch 
motivierte Straftaten sind eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und 
machen es erforderlich, dass alle demokratischen Kräfte zusammenstehen, demokratische 
Grundwerte und die Meinungs-/Versammlungsfreiheit verteidigen und deutlich artikulieren, dass 
jeder, der politisch motivierte Gewalt von links oder rechts fördert, begünstigt oder verharmlost, 
den demokratischen Grundkonsens unseres Staates verlässt.  
  
Es muss unser aller Ziel sein, eine freie und offene Gesellschaft zu bewahren und sich gegen jede 
Form von Extremismus und Gewalt einzusetzen.  
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Begründung:  
Politisch motivierte Kriminalität nimmt seit 2015 immer weiter zu. Insbesondere Politiker werden in 
Deutschland immer häufiger Zielscheibe von Hass und Gewalt. Zerstörung von Büros oder Eigen-
tum, Hassmails, Telefonterror, Bedrohung oder Gewaltanwendung gegen Vertreter der (lokalen) 
Politik sind immer mehr an der Tagesordnung.  
  
Auch im Landkreis Stade sind diese Entwicklungen zu beobachten. Die AfD möchte mit dieser 
Resolution verhindern, dass die erlebten kritischen Entwicklungen in anderen Kreisen und Bundes-
ländern auch im Landkreis Stade Einzug erhalten. Wir wissen, dass auch andere Parteien von 
solchen Angriffen betroffen sind. 
  

Auszüge aus dem Erlebten der AfD werden mündlich vorgetragen. 
  
Die Zunahme politisch motivierter Gewalt, sowie das Erstarken links- und rechtsextremistischer 
Strukturen, sind eine für die demokratische Gesellschaft beunruhigende Entwicklung, die nicht 
unwidersprochen hingenommen werden kann und darf.  
  
Wir fordern alle Fraktionen auf, diese Resolution einstimmig zu unterstützen. 
  
 
 
Gez.  Die AfD-Fraktion 

 
 

 
 
 


