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Mehr zum Thema: Druck auf Kreis-AfD steigt nach Juden-Hetze

„Keine Alternative
für unser Land“
HNA-Online: Leser diskutieren das Thema
„AfD-Politiker hetzt gegen Juden im Netz“

W

eil der AfD-Kreistagsabgeordnete
Gottfried
Klasen
(66) im Internet gegen Juden
gehetzt hat, fordern mehrere
Kreistagsfraktionen den Ausschluss des Zierenbergers aus
Partei und Fraktion. Mittlerweile verlangt Die Linke im
Kreistag, dass auch AfD-Fraktionschef Florian Kohlweg zurücktreten müsse. Auf HNAOnline wird das Thema heftig
diskutiert. Hier Auszüge aus
der Debatte:
Grusel Monster schreibt:
„Hier zeigt sich unverhohlen
die hässliche Fratze der Faschisten. Auch die, die ihnen
jetzt noch zujubeln, werden
früher oder später mindestens
mal in Umerziehungslagern
landen. Aber schlimmer geht
immer.“
Andy Laterne schreibt in seinem Kommentar: „Der Begriff
„Antisemitismus“ ist an sich
blanker Rassismus. Denn wer
behauptet, ein bestimmter
Rassismus gegen eine bestimmte Gruppe sei viel
schlimmer als alle anderen
Rassismen gegen andere Gruppen, der wertet diese anderen
Gruppen ab. Alle Völker haben ihr eigenes Recht und ihre
eigene Würde. Jedes Volk sollte darüber hinaus kritisiert
werden dürfen, auch das jüdische (...).“
Und Tom_clancy findet:
„Das sagte ich von Anfang an.
Der AfD ist es egal, ob es Juden, Homosexuelle oder Mos-

lems sind.“
Jens Grosser meint: „Solche
Leute müssen wirklich aus der
AfD rausgeschmissen werden.“
Mastermind
entgegnet:
„Und wieder ein Beispiel dafür, dass die AfD eine rechtspopulistische Partei ist, die
keinen Deut besser als zum
Beispiel die NPD ist.“
Orakel_von_Delphi_
sagt:
„Es wird Zeit, dass die AfD von
der politischen Bildfläche verschwindet. Grauenhaft, was
die selbsternannten Politclowns so von sich geben. Diese Vereinigung befindet sich
auf dem Hohlweg mit KohlWeg und Klasen. Schade, dass
zehn Prozent der Wähler auf
den Unsinn der Protest-Vereinigung hereingefallen sind.“
Pigent schreibt: „Die AfD ist
mit Sicherheit keine Alternative für unser Land, innerlich
zerstritten und in keinster
Weise ein vernünftiges Parteiprogramm. Diese Bauernfänger versuchen mit rechten Parolen auf Stimmenfang zu gehen und haben leider auch
noch Erfolg damit, aber hinter
der Maske verbirgt sich die
hässliche Fratze rechtspopulistischem Gedankengutes. (...)
und solche Leute wie dieser
ominöse Herr Klasen gehören
wegen Volksverhetzung vor
Gericht.“ (mow)
In den Foren des Internets ist es üblich, dass die Diskussionsteilnehmer sich nicht mit Namen, sondern
mit Spitznamen registrieren.

Partei ist beschädigt: Die AfD im Landkreis Kassel hat in den ersten Monaten vor allem mit Personalquerelen für Schlagzeilen gesorgt.
Fotomontage: HNA:

AfD-Personal sorgt
für Negativ-Schlagzeilen
Reichlich Querelen seit Parlamentseinzug vor vier Monaten
VON PETER KETTERITZSCH
KREIS KASSEL. Mit elf Prozent
der Stimmen zog die AfD bei
der Kommunalwahl im März
2016 in den Kreistag ein. Die
Partei errang neun Sitze in
dem 81-köpfigen Parlament.
Inzwischen sind die Kreistagsabgeordneten der AfD aber
nur noch zu acht. Der Grund:
Oliver König aus Baunatal hat
Partei und Fraktion nach wenigen Wochen den Rücken gekehrt – wegen der umstrittenen islamkritischen Äußerun-

Florian Kohlweg
Zunächst sorgt Florian Kohlweg
durch sein jugendliches Alter für
Schlagzeilen. Gerade einmal 18
Jahre alt und noch Schüler ist der
Bad Karlshafener als er Chef
der Kreis-AfD
und Vorsitzender der Kreistagsfraktion
wird. Im Parlament sorgte der
eloquente und
stets verbindlich auftretende
Kohlweg, dem Ambitionen für
eine Bundestagskandidatur
nachgesagt werden, für einen
Eklat. Einen von den Linken vorgeschlagenen Kreisflüchtlingstag lehnte Florian Kohlweg ab.
Die Flüchtlinge würden „in Saus
und Braus auf Kosten des Kreises
feiern“. (ket)

gen des thüringischen AfDChefs Björn Höcke.
Überhaupt ist die AfD bislang mehr durch Personalquerelen als durch inhaltliche Arbeit aufgefallen. Schon der
Start in die Parlaments-Ära
missglückte für die AfD gründlich. Klaus Pudewell aus Wolfhagen, der mit 74 Jahren als
Alterspräsident eigentlich die
neue Wahlperiode eröffnen
sollte, schmiss kurz vor der
Sitzung hin und verabschiedete sich aus der Kreispolitik, bevor er mit dieser richtig be-

gonnen hatte. Im Parlament
blicken nun alle auf Florian
Kohlweg. Wurde der Parteiund Fraktionschef aus Bad
Karlshafen in der ersten Sitzung von einigen politischen
Gegnern sogar noch mit Handschlag begrüßt, so ist das Verhältnis der Etablierten zu dem
19-jährigen Azubi inzwischen
abgekühlt. Seit seinen Äußerungen in der Debatte über einen Kreisflüchtlingstag gehen
die Kollegen der anderen Fraktionen zunehmend auf Distanz.
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Gottfried Klasen

Klaus Pudewell

Aus Protest gegen die „teilweise
rassistischen“ Positionen des
thüringischen AfD-Chef Björn
Höcke verlässt
Oliver König aus
Baunatal Partei
und Kreistagsfraktion. Er wolle mit den Äußerungen nicht
in Verbindung
gebracht werden, sagte der Immobilienfachwirt. Seinen Sitz im
Kreistag behält König allerdings.
Er hospitiert seither bei der FDPFraktion. Der Weggang Königs
schwächt die AfD-Fraktion. Noch
bevor die inhaltliche Arbeit begonnen hat, verliert die Fraktionen einen Abgeordneten: Seither sind es nur noch acht. (ket)

Recherchen der Frankfurter
Rundschau (FR) fördern zutage,
dass sich der Zierenberger Kreistagsabgeordnete Dr. Gottfried
Klasen auf Facebook
abfällig
über Juden geäußert
hat.
Dem Zentralrat
der Juden wirft
der Unternehmensberater vor,
alle Parteien zu infiltrieren, um
die „politische Kontrolle über
Deutschland“ nicht zu verlieren.
Einen Rücktritt lehnt Klasen ab.
Er sei kein Antisemit, aber auch
nicht mit allem einverstanden.
Der FR wirft der 66-Jährige vor,
unredlich gearbeitet zu haben.
(ket)

Der pensionierte Lehrer aus
Wolfhagen sollte im April als Alterspräsident den neugewählten Kreistag eröffnen.
Doch
kurz vor der
Parlamentssitzung legte der
74-Jährige sein
Mandat nieder
– nach seinen
Angaben aus gesundheitlichen
Gründen. Tatsächlich soll Pudewell massiv in der Kritik gestanden haben: außerhalb der Partei,
weil sein Engagement in der
Flüchtlingshilfe angeblich nicht
zur AfD passte, und innerhalb
der Partei, weil er Funktionären
auf Bundesebene unkluges Verhalten vorgeworfen hatte. (ket)

„Äußerungen nicht tolerierbar“
Nach Juden-Hetze: Fraktionen fordern Rücktritt Kohlwegs und Klasens
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ie durch die Frankfurter Rundschau belegten
antisemitischen
Äußerungen von AfD-Kreistagsmitglied Gottfried Klasen
sind nach Überzeugung der
Linksfraktion
im
Kreistag
„nicht nur widerlich, sondern
absolut intolerabel“. Der Vorgang müsse sofortige Konsequenzen haben. Die Fraktion
prüfe derzeit auch strafrechtliche Schritte gegen Klasen.
„Er muss sein Mandat sofort
niederlegen“, fordern Stephanie und Christian Knoche von
den Linken. Gleiches gelte fürPartei- und Fraktionschef Florian Kohlweg, der jetzt auch
noch die Stirn habe, Klasens
„unverblümten Antisemitismus“ zu decken und sich nach
seinen Worten „nichts vorschreiben lassen“ wolle.
„Wer als Fraktionsvorsitzender Antisemitismus deckt
und selbst Rassismus predigt,

hat in keinem Parlament der
Bundesrepublik Deutschland
etwas zu suchen“, erklären die
Linken. Der Sprecher der Partei Die Linke im Landkreis Kassel, Torsten Felstehausen, sagte, das Problem sei nicht allein
die antisemitische Äußerung
eines einzelnen Kreistagsmitglieds, sondern die Gesamthaltung der populistischen Partei
AfD.
Auch die Kreistagsfraktion
Freie Wähler (FW) meldet sich
zu Wort. „Antisemitismus in
jeglicher Form hat bei uns keinen Raum, wer die Menschenrechte nicht achtet, wer so gegen Juden hetzt, der hat das
Recht verwirkt, weiter als politischer Vertreter im Kreistag
zu agieren“, erklärte Dr. Bärbel Mlasowsky, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.
Die jüngsten Äußerungen von
Klasen machten deutlich, welche
menschenverachtende

Grundeinstellung er vertrete.
Mit Abscheu und Entsetzen
habe die Deutsch-Israelische
Gesellschaft Kassel die „widerlichen Äußerungen“ des AfDMitglieds Klasen lesen müssen. Es sei an Unverfrorenheit
nicht zu überbieten, wenn
Klasen Journalisten die Schuld
an seinen Äußerungen zuschiebe. Jede Einzelne seiner
Äußerungen zeige, wessen
Geistes Kind dahinter zu vermuten sei.
„Es gilt, den Anfängen zu
wehren und ein klares Signal
in Richtung der AfD und deren
Populisten zu senden“, so Jürgen Menzel-Machemehl, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft.
Die Deutsch-Israelische Gesellschaft erwarte weiterhin,
das die Kreistagsfraktionen
dafür Sorge tragen, dass das
gewählte Parlament nicht beschädigt werde. (mow)

