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Zwei Artikel im Darmstädter Echo über das Handeln von „AfD-Politikern“ im 
öffentlichen Raum
 
Sehr geehrter Damen und Herrn,  13.08.19
 
Die beiden Artikel im Darmstädter Echo – der zweite vom 9. August mit vom Darmstädter 
Echo selber hergestelltem Bezug zum ersten Artikel von Ende Oktober 2018 -  zwingen uns 
zu einer öffentlichen Stellungnahme. Der Fraktionsvorstand der AfD  in der Darmstädter  
Stadtverordnetenversammlung hat mich als direkt Betroffenem und sachkundigem 
Journalisten beauftragt, Sie mit einem kürzeren Begleitschreiben vorab über die geplante 
Stellungnahme zu informieren.
 
Die Anzeige des Stadtverordneten Sigmund, der nie „AfD-Politiker“ war, läuft tatsächlich ins 
Leere, weil ich weder „die Arbeit der Wahlhelfer massiv  behindert habe“ noch es demzufolge 
einen „Platzverweis“ für das „Wahllokal in der Eleonorenschule““ durch die Polizei gegeben 
hat. Meine Schilderung des tatsächlichen „Tathergangs“, so wie ich ihn dem damaligen AfD-
Fraktionsvorstand mitgeteilt habe, können Sie in der Stellungnahme nachlesen.
 
Gegen die falsche Darstellung des Vorgangs im Darmstädter Echo damals direkt nach der 
Landtagswahl habe ich nichts unternommen und der AfD-Fraktion geraten, die Sache auf sich 
beruhen zu lassen. Weil wir bei unserer Wahlbeobachtung gerade kaum behindert worden 
sind, waren wir in der Lage, einige schwerwiegende Verstöße gegen die Wahlordnung und das 
Wahlgesetz in mehreren Briefwahl-Stimmbezirken festzustellen, für die letztendlich die 
Gemeinde als Organisator von Wahlen auf ihrem Territorium verantwortlich ist. Ein von mir 
eingereichter Einspruch beim hessischen Parlamentarischen Wahlprüfungsgericht enthält auch 
diese Verstöße, die Hessenweit vorkommen sein könnten und damit Mandatszuteilung und 
Regierungsbildung in Hessen beeinflusst haben könnten. Daran „arbeitet“ das 
Wahlprüfungsgericht seit acht Monaten. Mir wurde auf Nachfrage mitgeteilt, dass erst im 
„Herbst/Winter“ mit einer Entscheidung zu rechnen ist.
 
Als Anhänge zu diesem Schreiben schicke Ihnen:
 
Die Stellungnahme der AfD-Fraktion
Den Text des Einspruches gegen die Feststellung des Wahlergebnisses der letzten 
Landtagswahl in Hessen
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.


