
Großreich Marke Würselen 
Martin Schulz lässt AfD-Jugend abmahnen, doch die gibt nicht nach.

KÖLN, 14.05.2014. Der NRW-Landesverband der AfD-Jugendorganisation Junge 
Alternative bestätigte heute Meldungen, wonach der SPD-Spitzenkandidat zur 
Europawahl, Martin Schulz durch seine Anwälte eine Unterlassungserklärung 
verlange.

Streitpunkt ist ein facebook-Posting des Jugendverbandes, das den Präsidenten 
des Europarlaments mit ausgestrecktem linkem Arm zeigt und das mit „Keine 
Großreiche - Für niemanden!“ unterschrieben ist.

„Martin Schulz, der Hitlervergleiche wahrscheinlich öfter verwendet als seinen 
Rasierapparat, schickt uns für ein Bild, das wir nicht einmal großartig verändert 
haben, seine Anwälte vorbei,“ erklärte Sven Tritschler, der NRW-Vorsitzende der 
JA.

„Dabei haben wir das Bild kaum modifiziert. Tatsächlich hatte er seinen rechten 
Arm ausgestreckt, wir haben das dann gespiegelt, jetzt grüßt er nur noch mit 
links. Wir haben ihn sogar weniger unvorteilhaft dargestellt als in der Realität.“

Die AfD-Jugend zeigt sich von den anwaltlichen Drohgebärden unbeeindruckt. 
„Wir sind zwar eine junge Organisation und haben nicht viel Geld für teure 
Prozesse. Wir können auch nicht wie Herr Schulz Sitzungsgelder in Abwesenheit 
kassieren und davon dann die Meinungsfreiheit in Deutschland untergraben, aber
wir sind entschlossen für unser Recht zu kämpfen,“ erklärt der 32jährige Kölner 
weiter. Der renommierte Kölner Medienrechtler Prof. Dr. Ralf Höcker habe den Fall 
glücklicherweise übernommen und heute geantwortet.

„Wenn  der sozialdemokratische Spitzenkandidat für die 
Kommissionspräsidentschaft glaubt, nach Gutsherrenart unliebsame Meinungen 
wegmobben zu können, dann ist das nicht weniger als ein gruseliger 
Vorgeschmack auf das europäische Großreich, was diesem Herrn und seinen 
Gesinnungsgenossen für uns vorschwebt. Ein Grund mehr, hier nicht 
zurückzuweichen.“ 

Die Junge Alternative für Deutschland ist die unabhängige Jugendorganisation der
AfD. Sie wurde im Juni 2013 gegründet und versteht sich als Innovationsmotor 
innerhalb der Partei. Auf ihrem programmatischen Bundeskongress im Februar 
verabschiedete Sie unter anderem die Forderung nach einem Rückbau der EU zur
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).

Antwortschreiben von Prof. Dr. Höcker an die Rechtsanwälte von Martin Schulz
https://www.dropbox.com/s/rzi60ocxamjums1/2014-05-14%20Schreiben%20an
%20Nesselhauf%20Rechtsanw%C3%A4lte%20i.S.%20Junge%20Alternative
%20NRW%20gegen%20Martin%20Schulz%20%281%29.pdf

https://www.dropbox.com/s/rzi60ocxamjums1/2014-05-14%20Schreiben%20an%20Nesselhauf%20Rechtsanw%C3%A4lte%20i.S.%20Junge%20Alternative%20NRW%20gegen%20Martin%20Schulz%20(1).pdf
https://www.dropbox.com/s/rzi60ocxamjums1/2014-05-14%20Schreiben%20an%20Nesselhauf%20Rechtsanw%C3%A4lte%20i.S.%20Junge%20Alternative%20NRW%20gegen%20Martin%20Schulz%20(1).pdf
https://www.dropbox.com/s/rzi60ocxamjums1/2014-05-14%20Schreiben%20an%20Nesselhauf%20Rechtsanw%C3%A4lte%20i.S.%20Junge%20Alternative%20NRW%20gegen%20Martin%20Schulz%20(1).pdf


Link zum facebook-Posting: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=429716400506706&set=a.313807565430924.1073741828.2985095369607
27&type=1&theater

Logo der JA NRW:
https://www.dropbox.com/s/2h8e58260y764cr/JA_NRW-Logo.jpg

Pressefoto Sven Tritschler: 
https://www.dropbox.com/s/reaw2webeudzo60/Pressefoto%20Sven
%20Tritschler.JPG
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