
Lübeck, 01.02.2016

Antifaschistische Koordination Lübeck
Jessika Adler
c/o alternative e.V.
Willy-Brandt-Allee 9
23554 Lübeck
luebeck@systemausfall.org

Maritim Strandhotel Travemünde
Trelleborgallee 2
23570 Lübeck-Travemünde
z. Hd. der Geschäftsführung

Offener Brief an das Maritim Strandhotel Travemünde 

Betreff: Bereitstellung Ihrer Räumlichkeiten für die rassistische Partei „Alternative für 
Deutschland“

Unter dem Titel „Thomas Fasbender: Die künftige Rolle Russlands in Eurasien“ plant und bewirbt
die „Alternative für Deutschland – Kreisverband Lübeck“, im folgenden kurz AfD genannt, eine
Veranstaltung am Mittwoch,  den 03.02.2016 um 18 Uhr in  den Räumlichkeiten Ihres Hauses.  

Auch  wenn  der  Titel  zunächst  vergleichsweise  harmlos  erscheint,  ist  zu  befürchten,  dass  der
Charakter  dieser  Veranstaltung  weniger  harmlos  sein  wird,  wenn  man  beispielsweise  die
Äußerungen  der  AfD  zu  Geflüchteten  in  den  letzten  Monaten  betrachtet.  

So fordert die AfD u.a. eine striktere Asylgesetzgebung und wirft Asylsuchenden vor, sie hätten
keine  wirklichen  Gründe  für  ihre  Flucht,  so  beispielsweise  Frauke  Petry  bei  ihrem
Wahlkampfauftritt in Schleswig-Holstein im Frühjahr.  Durch die  „Masseneinwanderung“ müsse
um den „Fortbestand unseres Sozialstaats, unsere innere Sicherheit, die politische Stabilität“ und
den „gesellschaftlichen Zusammenhalt gefürchtet“ werden.
 
Mit solchen und ähnlichen Aussagen fischt die AfD nicht  nur Stimmen von konservativen und
reaktionären Teilen der CDU/ CSU-Wählerschaft, sondern begibt sich auch in die Nähe der extrem
rechten  NPD.  Zuletzt  fanden  die  Äußerungen  der  gebürtigen  Lübeckerin  und  jetzigen
stellvertretenden  Bundesvorsitzenden  Beatrix  von  Storch  am  vergangenen  Wochenende
bundesweite Aufmerksamkeit, als sie über Facebook den Schusswaffeneinsatz gegen Geflüchtete an
der deutschen Grenze befürwortete: „Ich habe bejaht, daß ,Frauen mit Kindern‘ mit Waffengewalt
am Übertritt der grünen Grenze gehindert werden sollen.“

Nach den inhaltlichen und personellen  Überschneidungen zur  rassistischen PEGIDA-Bewegung
mobilisiert die AfD nun auch vermehrt zu eigenständigen Aufmärschen, bei denen die Parteispitzen
ungeniert  neben  lokalen  Neonazi-Kadern  und  NPDlern  in  den  ersten  Reihen  marschieren,  so
geschehen in Rostock, Schwerin oder Erfurt. Im Zuge dieser Demonstrationen kam es und kommt
es auch weiterhin vermehrt zu Übergriffen auf Geflüchtete, Linke oder Journalist*innen, die im
AfD-Jargon nur als „Lügenpresse“ diffamiert werden.



Mit  dem Erstarken  dieser  rechten  Bewegung,  sowohl  parlamentarisch  als  auch auf  der  Straße,
stieg die Zahl der Übergriffe gegen Geflüchtete und Unterkünfte auch generell stark an. Weit mehr
als 1.000 Übergriffe auf Geflüchtetenunterkünfte allein im laufenden Jahr sprechen eine deutliche
Sprache. Der AfD kommt mit den genannten Äußerungen und Mobilisierungen dabei eine große
Mitverantwortung zu. Dass die Partei kein Problem mit dieser Rolle als Brandstifterin hat, zeigt sich
spätestens mit der Wahl des neuen Bundesvorstands, im Zuge dessen der deutliche Rechtsruck  
innerhalb der Partei auch personell manifestiert wurde.

Bei der AfD handelt es sich um eine rechtspopulistische, reaktionäre und teils offen rassistische
Partei. Wer solchen geistigen Brandstiftern Räume zur Verfügung stellt, bietet ihnen eine gezielte
und notwendige Infrastruktur für ihre Hetze und legitimiert zumindest implizit ihre Positionen. Wir
als Antifaschistinnen und Antifaschisten fordern Sie, das Maritim Strandhotel Travemünde daher
auf, die Veranstaltung der AfD am 03.02.2016 abzusagen und darüber hinaus Ihre Räume auch in
Zukunft nicht mehr für rechtspopulistische Gruppen, Parteien und Vereine - egal ob für interne oder
öffentliche Veranstaltungen - zur Verfügung zu stellen.

Wir kündigen gleichzeitig an, die rassistische Hetze der AfD nicht unkommentiert zu lassen, eine
antifaschistische  Gegenkundgebung  in  unmittelbarer  räumlicher  Nähe  zum  Veranstaltungsort
abzuhalten und dabei auch das Hotel Maritim Strandhotel Travemünde als Handlanger der Rassisten
zu benennen. Sollten darüber hinaus entgegen unserer Empfehlung weitere solche Veranstaltungen
im  Maritim  Strandhotel  Travemünde  stattfinden,  werden  wir  dies  auch  in  Zukunft  öffentlich
thematisieren und antifaschistisch intervenieren.
 

Mit antifaschistischen Grüßen,

Jessika Adler
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