Schorndorf:
AfDLandtagskandidat nach AntifaAngriff im Krankenhaus

Ein AfD-Infostand in Schorndorf ist am Samstag zum Tatort
geworden. Gegen 9:45 Uhr wurde Landtagskandidat Stephan
Schwarz von einem Mob der linksextremen Antifa angegriffen, zu
Boden gebracht und am ganzen Körper mit Tritten und Stöcken
traktiert.
Neben ihm richtete sich der Angriff der rund 20
Linksextremisten auch gegen die übrigen zwei Infostand-Helfer,
zu denen auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun
gehörte. Er blieb unverletzt.
Ein fast 80-jähriger weiterer Helfer wurde mit Stangen
malträtiert und zu Boden geworfen. Wie durch ein Wunder blieb
er unverletzt. Der Infostand samt Material wurde komplett
zerstört.
Schwarz befindet sich nun im Krankenhaus. Es war nicht der
erste Angriff, den er überstehen musste. Bei der Kommunalwahl
2019 wurde er schon einmal Opfer von gewaltsamen Angriffen der
Antifa.
Auch in Reutlingen gab es am Samstag einen Antifa-Angriff auf
einen AfD-Infostand. Die Südwestpresse berichtet:
[…] Der AfD-Landtagskandidat für die Wahlkreise Reutlingen
und

Tübingen,

Ingo

Reetzke,

äußerte

sich

mit

einer

Pressemitteilung zu dem Vorfall:
Zahlreiche Linksextremisten haben am Samstagvormittag
versucht, einen AfD-Infostand in der Reutlinger Innenstadt zu
umzingeln. Nur durch das rigorose Eingreifen der Polizei
konnte der Mob abgedrängt und so möglicherweise Gewalt gegen
die Wahlkämpfer verhindert werden. „Es zeigt sich, dass es
Folgen hat, wenn Linksextremisten von den etablierten
Parteien systematisch verharmlost beziehungsweise sogar noch
mit Steuergeldern unterstützt werden. Sie fühlen sich dann
ermutigt, den demokratischen Wettstreit der Parteien mit
undemokratischen Mitteln zu stören und so die Willensbildung
des Bürgers zu behindern“, so Reetzke.
Skandalös sei in diesem Zusammenhang, dass die etablierten
Parteien sich nicht von der kriminellen Gewalt der
Linksextremisten distanzieren, obwohl nach einem Angriff auf
einen Infostand der AfD vor einigen Wochen ein entsprechender
Antrag der AfD-Gemeinderatsfraktion eingebracht worden ist.
„Sollte ich am 14. März in den Landtag gewählt werden, wird
das Problem des wachsenden Linksextremismus im Ländle ganz
oben auf meiner
abschließend.
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stehen“,
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