
+++ Pressemitteilung des KV Nürnberg vom 24.01.2015 +++ 

AfD fordert klares Bekenntnis gegen Extremismus 

Dass die Jungen Liberalen die NoNügida Demonstration in Nürnberg am 20.01.2015 der 
„Organisierten Autonomie“ diese Woche verlassen haben, weil diese die Aussage 
„Gegen jede Form des Extremismus“ nicht auf der Veranstaltung dulden wollten, 
begrüßt der Nürnberger Kreisvorsitzende Martin Sichert von der Alternative für 
Deutschland: „Demokraten und Extremisten passen nicht zusammen und sollten auch 
keine gemeinsamen Veranstaltungen machen. Dabei ist es vollkommen egal, ob die 
Extremisten rechts, links oder religiös motiviert sind. Ein Slogan „Für Toleranz“ wird 
lächerlich, wenn man die Meinungsfreiheit so weit unterdrückt, dass Teilnehmer nur 
deswegen von einer Veranstaltung ausgeschlossen werden, weil sie sich gegen jede 
Form des Extremismus wenden. Die Jungen Liberalen haben einen Fehler begangen, ihn 
aber erkannt und klar und konsequent gehandelt. Wir fordern alle Demokraten auf, 
diesem Beispiel zu folgen und Extremisten nicht zu verharmlosen, sondern sich von 
diesen zu distanzieren. Wir als AfD praktizieren das konsequent und werden uns nicht 
mit Extremisten gemein machen, denn jeder Extremist ist eine Gefahr für Freiheit und 
Demokratie. Viele Menschen sehen das wie wir und schließen sich der AfD an. 
Nürnberg als Stadt der Menschenrechte stünde ein breites Bündnis aller demokratischen 
Parteien gegen Extremismus jeder Form gut zu Gesicht und wir als AfD wären bei einem 
solchen Bündnis sofort dabei.“ 

Wohin hingegen eine Verharmlosung von Extremisten führt zeigt der gestrige Angriff 
von dreißig – vermutlich dem linksextremen Spektrum angehörigen – Personen auf eine 
Versammlung des Bezirksverbandes der AfD in einer Nürnberger Gaststätte. Gewalt und 
Bedrohung sind keine Mittel in einer freiheitlichen Gesellschaft. „Wir werden uns in 
unserem Bestreben, als demokratische Partei eine echte Alternative zu sein von 
Extremisten weder vertreiben noch einschüchtern lassen. Dass gestern in Folge des 
Übergriffs noch auf der Veranstaltung ein weiteres von vielen Mitgliedern mit 
Migrationshintergund einen Aufnahmeantrag gestellt hat, zeigt klar, dass die Extremisten 
mit ihrer Gewalt genau das Gegenteil dessen erreichen, was sie eigentlich 
beabsichtigen.“ so Sichert weiter. 

Die Alternative für Deutschland wendet sich immer wieder klar gegen jede Form des 
Extremismus. Aus diesem Grund wird der Kreisverband in den kommenden Monaten in 
Nürnberg wieder durch regelmäßige Infostände politische Aufklärungsarbeit leisten. 
Auch die Pressevertreter sind immer gerne eingeladen, Treffen der Nürnberger AfD 
Mitglieder zu besuchen und unsere Partei näher kennezulernen. Das nächste findet am 
09.Februar statt. 

 


