
  
  

                                                                    Leserbrief 

                                   Zum Artikel der PNP vom 18.11. : „Wirte 
stecken in einer extremen Klemme“   
                              Die Antifa bedroht Gaststätteninhaber, die 
der AfD Lokalräume zur Verfügung stellen 

  
                                                        Grundgesetzwidrige Umtriebe 

  

  
Die sogenannten Antifa-Gruppierungen, im Regelfall 
bestehend aus Aktivisten der Linksparteien, maßen sich seit 
längerer Zeit an, „Hüter“ unserer Demokratie gegen „Rechts“ 
zu sein. Ihre „Hüterfunktion“ besteht darin, alle Parteien 
und Organisationen mit demokratiewidrigen Mittel zu 
bekämpfen, die ihr multi-kulturelles, deutsch-hasserisches 
Weltbild nicht teilen. Wer in der Öffentlichkeit sagt, die 
deutschen Bedürfnisse hätten Vorrang vor denen einer 
unkontrollierten, muslimischen Massenzuwanderung, gilt bei 
ihnen als rechtsextreme Neo-Nazi-Organisation und wird mit 
allen verbotenen Mitteln bekämpft. So geht es der AfD 
Freyung-Passau-Vilshofen immer wieder, indem die Antifa 
ortsbekannte Wirte telefonisch massiv bedroht und ihnen 
Schäden an Hauswänden, Fenstern und ihrem öffentlichen 
Ruf „verspricht“. Aus Angst davor schließen immer mehr 
Wirte ihre Versammlungsräume vor den öffentlich 
angekündigten und für jedermann zugänglichen 
Versammlungen der AfD. Das heißt, die Antifa setzt das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit durch massive 
Einschüchterungen und Drohungen außer Kraft. Wenn auf 
diese rechtswidrigen Praktiken dann auf Anzeige der AfD 
hin die Kripo bei den Wirten gegen die Antifa ermittelt, 



kriegen die Wirte und Wirtinnen erst recht Angst und stellen 
der AfD nie mehr einen Versammlungsraum zur 
Verfügung. Dass die Antifa-Gesinnungstäter die Autos von 
AfDlern anzünden und die Hauswände mit Teerfarbe 
(Schaden 40.000 Euro) oder „AfD Sau“ beschmieren, kommt 
noch zusätzlich hinzu. Damit stellen diese „linken“ 
Gruppierungen eine Verfolgungsatmosphäre her wie zu den 
Endzeiten der Weimarer Republik (1928-32), wo diese 
„rotlackierten Faschisten“ alles bekämpften was sie für 
rechts, konservativ oder national hielten. Für ihre 
charakterliche Schäbigkeit spricht übrigens, dass sie über die 
PNP zu einer öffentlichen Diskussion in eine ihrer Gaststätten 
einladen, aber dann die erschienen AfDler sofort 
hinauswerfen. Argumente mögen sie nicht, dafür umso lieber 
kriminelle Aktionen. 

Das Widerwärtige daran ist, dass diese Antifa-Leute 
höchstwahrscheinlich auch noch Steuergelder erhalten, weil 
sie angeblich „gegen Rechts“ kämpfen. Wer wie diese 
zwergschulgebildeten Telefonterroristen glaubt, die Deutsche 
Geschichte bestünde nur aus dem Tausendjährigen Reich 
(1933 – 1945) und man müsse das angeblich in allen 
Deutschen steckende „Nazi-Gen“ durch eine muslimische 
Massenzuwanderung ausmerzen und daher die AfD um jeden 
Preis vernichten, sorgt dafür, dass unsere Demokratie 
unheilbaren Schaden nimmt, aber das wäre diesen Leuten 
auch sch…egal. 
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