
Parteitagschronologie des Weidel-LaVos:

E-Mail Auszug vom 20.08.2020:

Liebe Mitglieder der AfD in Baden-Württemberg,

der Landesvorstand hat auf seiner Sitzung am 13.08.2020 beschlossen, dass der
Programmparteitag für die Landtagswahl 2021 am 19. und 20. September 2020 und die
Aufstellungsversammlung für die Landesliste zur Bundestagswahl 2021 am 26. und 27.
September 2020 stattfinden wird. [...]

E-Mail Auszug vom 22.08.2020:
Liebe Mitglieder der AfD Baden-Württemberg,
mit Bedauern müssen wir Sie heute darüber informieren, dass uns die Betreiber der
Maimarkthalle in Mannheim trotz einer entsprechenden Zusage die Abhaltung unseres
Programmparteitages für die Landtagswahl 2021 und die Aufstellungsversammlung für die
Landesliste zur Bundestagswahl 2021 verweigern. [...] [...] Die für den 19. und 20. sowie 26.
und 27. September 2020 vorgesehenen Mitgliederversammlungen müssen wir daher leider
absagen. Der Landesvorstand wird unter Hochdruck daran arbeiten, einen anderen
geeigneten Versammlungsort zu finden, um die beiden Mitgliederversammlungen
durchzuführen. [...]

E-Mail Auszug vom 09.10.2020:

Bericht aus den Sitzungen des AfD Landesvorstandes Baden-Württemberg

Sehr geehrter xxx, Liebe Mitglieder der AfD Baden-Württemberg,

aus den 43-44 Sitzungen des Landesvorstandes gibt es folgendes zu berichten:
Voraussichtlich können wir die erforderlichen Parteitage noch im November 2020
durchführen. Dies hängt im Wesentlichen von der Kooperationsbereitschaft der lokalen
Behörden ab. Geplant ist, die Parteitage in einem Zelt in Haigerloch-Owingen
durchzuführen. [...]

E-Mail Auszug vom 15.10.2020:

Bericht aus den Sitzungen des AfD Landesvorstandes Baden-Württemberg

Sehr geehrter xxx,

aus der 45. und 46. Sitzung des Landesvorstandes gibt es folgendes zu berichten: Die
Suche nach geeigneten Möglichkeiten für die erforderlichen Parteitage zeigt sich weiterhin
schwierig und mit hohem Aufwand verbunden, zumal wir als AfD zusätzlich zu den
Corona-Auflagen noch mit dem undemokratischen Verhalten mancher politischen Gegner



und deren kommunalen  Vertretern zu kämpfen haben. Aktuell ist deshalb leider noch nicht
sicher zu sagen, wann zumindest der für die Landtagswahl zwingend erforderliche
Programmparteitag stattfinden kann. [...]

E-Mail Auszug vom 23.10.2020:

Bericht aus den Sitzungen des AfD Landesvorstandes Baden-Württemberg

Sehr geehrter xxx,

aus der 47. und 48. Sitzung des Landesvorstandes gibt es folgendes zu berichten: Nach
entsprechender juristischer Prüfung erscheint eine Klage gegen die Ablehnung der Stadt
Heilbronn bezüglich der von uns geplanten Nutzung der Theresienwiese für die
erforderlichen Parteitage aussichtsreich, so dass wir beschlossen haben, diesen Weg zu
gehen und unser Recht einzuklagen. Gleichzeitig prüfen wir auch weiterhin mit Hochdruck
alternative Veranstaltungsörtlichkeiten. [...]

E-Mail Auszug vom  11.11.2020:

Sehr geehrter xxx,

nach fast einjähriger Suche und zahllosen politisch motivierten Absagen sowie
Erschwernissen durch die Corona-Bedingungen ist es dem Landesvorstand nun endlich
gelungen, einen Veranstaltungsort für die nächste landesweite Mitgliederversammlung zu
finden.
Am 12. und 13. Dezember 2020 stellen wir unsere baden-württembergischen Kandidaten
auf der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 auf. Und zwar zentral in unserer
Landeshauptstadt, in der Messe Stuttgart, wo die Corona-Bedingungen aufgrund der Größe
der Halle eingehalten werden können.
Mit diesem Begleitschreiben möchten wir Sie offen und transparent darüber informieren,
warum der Landesvorstand sich für die Alternative entschieden hat, am 12. und 13.
Dezember die Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl durchzuführen und nicht
den Programmparteitag für die Landtagswahl 2021.
Warum nun eine Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl und kein
Programmparteitag zur Landtagswahl?
Nach jetziger Rechtslage ist eine Kandidatenaufstellung nur im Rahmen einer
Präsenzveranstaltung möglich. Eine Partei, die nicht rechtzeitig eine Kandidatenliste
aufstellt, kann nicht zur Bundestagswahl antreten und gewählt werden. Wie die
Corona-Restriktionen im Frühjahr aussehen werden, ist völlig offen. Der Nicht-Antritt der AfD
Baden-Württemberg zur Bundestagswahl wäre eine Katastrophe für die Gesamtpartei.
Der Antritt unserer Partei zur Landtagswahl ist hingegen auch mit einem Wahlprogramm
möglich, das nicht auf einem Präsenz-Parteitag, sondern durch andere demokratische
Instrumente (z.B. durch eine Mitgliederbefragung oder einen Online-Parteitag) verabschiedet
wurde. Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel des Landesverbandes streben wir einen
Online-Parteitag für die Verabschiedung des Programms an. Durch ein solches Format



könnten wir nach derzeitiger Planung immerhin eine sechsstellige Summe einsparen und
dem Landtagswahlkampf zuführen.
Zudem würde die Durchführung eines Programmparteitages dazu führen, dass die
Aufstellungsversammlungen alle erst im neuen Jahr und ein Großteil davon – auf Grund der
nachfolgend noch dargestellten Rahmenbedingungen – noch vor der Landtagswahl
durchgeführt werden müssten. Dies würde im Wahlkampf dringend benötigte Kräfte binden
und kann deshalb keine Option sein.
Warum ist es nicht möglich, sowohl die Aufstellungsversammlung als auch den
Programmparteitag 2020 als Präsenzveranstaltungen durchzuführen?
Der Landesvorstand hat seit fast einem Jahr nach Räumlichkeiten gesucht, um sowohl diese
Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl als auch den Programmparteitag für die
Landtagswahl 2021 durchzuführen. Dabei hat uns nicht nur die Durchführung einer
Mitgliederversammlung unter Corona-Bedingungen zu schaffen gemacht – weshalb nur
einige besonders große und damit leider auch besonders teure Hallen oder Zelte infrage
kamen. Auch die tendenziöse, gegen unsere Partei gerichtete Einflussnahme bei
Hallenbetreibern hat dafür gesorgt, dass in diesem Jahr nur noch sehr teure Hallen- oder
Zeltoptionen zur Verfügung standen. Die Durchführung von zwei Großveranstaltungen ist
deshalb auf der Grundlage der in diesem Jahr dem Landesverband zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel nicht möglich. [...]

E-Mail Auszug vom 13.11.2020:

Sehr geehrter xxx,

hiermit laden wir Sie herzlich zur Bundeswahlversammlung der Alternative für Deutschland
Baden-Württemberg zur Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 2021 ein.
Ort der Versammlung: Messe Stuttgart, Halle 7/9, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart
Termin: 12./13.12.2020
Samstag: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Akkreditierung ab 08:00)
Sonntag: 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Akkreditierung ab 08:00)
Zweck der Versammlung ist die Wahl der Listenkandidaten für die Landesliste der
Alternative für Deutschland in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl 2021.  [...]

E-Mail Auszug vom 17.11.2020:

Sehr geehrte Mitglieder und Förderer der AfD Baden-Württemberg,

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die für den 12. und 13. Dezember 2020 vorgesehene
Aufstellungsversammlung zur Wahl der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 nicht
stattfinden kann. Grund hierfür ist, dass einige Mitglieder nicht rechtzeitig vor Fristablauf die
Einladung erhalten haben. [...]

E-Mail Auszug vom 18.11.2020:

Sehr geehrter Herr xxx,



hiermit laden wir Sie herzlich zu einem außerordentlichen Landesparteitag der Alternative für
Deutschland Baden-Württemberg ein.
Ort: EWS Arena Göppingen, Nördliche Ringstraße 87, 73033 Göppingen
Termin: 05./06.12.2020
Samstag: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Akkreditierung ab 08:00 Uhr)
Sonntag: 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Akkreditierung ab 08:00 Uhr)
Für die Akkreditierung ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass zwingende
Voraussetzung. Führerscheine, Krankenkassenkarten o.ä. Dokumente werden nicht
akzeptiert.
Auf Beschluss des Landesvorstands vom 17.11.2020 wird zu diesem Parteitag nach §7
Absatz 10 in Verbindung mit §2 Absatz 3 der Landessatzung eingeladen.
Auf diesem Parteitag soll unter anderem unser Landtagswahlprogramm beschlossen, ein
Spitzenkandidat für die Landtagswahl gewählt, ein Nachtragshaushalt vorgelegt und
beschlossen und der Schatzmeister des Landesverbandes gewählt werden. [...]

E-Mail Auszug vom 19.11.2020:

Liebe Mitglieder und Förderer der AfD Baden-Württemberg,

unsere Partei erreichte heute eine E-Mail der Göppinger Stadtverwaltung, in der uns
mitgeteilt wird, dass sie unseren Programmparteitag aufgrund der von der Landesregierung
erlassenen Coronamaßnahmen für unzulässig hält. In dem Schreiben, das bereits von der
Stadtverwaltung an regierungsnahe Medien durchgestochen wurde, heißt es:
"Nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage und nach erfolgter Rücksprache mit
dem Regierungspräsidium Stuttgart teilen wir Ihnen mit, dass die von Ihnen beabsichtigte
Veranstaltung nicht unter den Schutz des Artikel 8 GG und somit auch nicht unter die
Regelungen des § 11 CoronaVO fallen. Vielmehr handelt es sich dabei um eine sonstige
Veranstaltung, die aufgrund von § 1a CoronaVO untersagt wird. Die von Ihnen beantragte
Veranstaltung ist daher in dieser Form aktuell nicht zulässig."
Diese absurde Rechtsauffassung der Stadtverwaltung hat der Landesvorstand zur Kenntnis
genommen, sieht aber keinen Anlass, von unserem Programmparteitag abzurücken. [...]

E-Mail Auszug vom 23.11.2020:

Liebe Mitglieder und Förderer!

Wir haben es geschafft!
Die AfD setzt sich im Streit um die Durchführung ihres für den 5. und 6. Dezember geplanten
Programmparteitages zur Landtagswahl gegen die Stadt Göppingen durch.
Art 21 des Grundgesetzes garantiert den demokratischen Willensbildungsprozess politischer
Parteien und deshalb ist es konsequent, dass die Stadtverwaltung jetzt einlenkt und nicht
weiter verhindern will, dass wir ein Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021 beschließen.
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Landesparteitag! [...]



E-Mail Auszug vom 26.11.2020:

Sehr geehrter xxx,

nachdem sich die Stadt Göppingen erfolglos gegen unseren Landesparteitag stellte,
versucht nun der Hallenbetreiber, unseren Mietvertrag zu kündigen. Diesen neuerlichen
Versuch, unseren Landesparteitag mit allen Mitteln zu verhindern, empfinden wir als
vollkommen undemokratisch. Einen Vertragsbruch werden wir nicht hinnehmen und den
Hallenbetreiber im Zweifel gerichtlich zur Einhaltung des Vertrages verpflichten.
Das undemokratische Verhalten  der Altparteien ist mittlerweile auch im Kreistag von
Göppingen angekommen. Hier wurde ein Eilantrag zum Verbot des AfD-Parteitages gestellt.
https://www.swp.de/suedwesten/landkreise/lk-goeppingen/afd-parteitag-in-goeppingen-gesu
ndheitsamt-soll-verbot-erlassen_-so-wollen-die-linke-und-piraten-den-afd-landesparteitag-in-
der-ews-arena-verhindern-53359886.html
Wir lassen uns nicht zermürben!
Der Landesvorstand wird auch weiterhin alles unternehmen, damit die erfolgreiche
Durchführung unserer Parteitage sichergestellt werden kann! [...]

E-Mail Auszug vom  28.11.2020:

Sehr geehrter xxx,

wir hatten Sie darüber informiert, dass die Stadt Göppingen unseren Parteitag nicht
genehmigen wollte und wir uns durchsetzen konnten.
Mittlerweile möchte uns der Hallenbetreiber den Hallenmietvertrag kündigen
(https://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/aerger-um-mietvertrag-afd-parteitag-steh
t-auf-der-kippe;art19070,4421277).
Die Klage gegen den Betreiber wurde eingereicht.
Neben dem Eilantrag zum Verbot des AfD-Parteitages durch die Altparteien im Kreistag von
Göppingen
(https://www.swp.de/suedwesten/landkreise/lk-goeppingen/afd-parteitag-in-goeppingen-gesu
ndheitsamt-soll-verbot-erlassen_-so-wollen-die-linke-und-piraten-den-afd-landesparteitag-in-
der-ews-arena-verhindern-53359886.html) werden uns jetzt durch den Hallenbetreiber
wesentliche Dokumente, die für die Planung und Durchführung des Parteitages unabdingbar
sind, vorenthalten. Durch dieses Verhalten, können unsere Dienstleister nicht in die Planung
einsteigen. Erneut versuchen unsere Gegner den Landesparteitag mit allen Mitteln zu
verhindern. Wir empfinden dieses Verhalten als vollkommen undemokratisch und werden
weiter für den Parteitag kämpfen.
Die Frist zur Stellung von Anträgen für unseren außerordentlichen Parteitag ist
Freitagabend, 24:00 Uhr geendet. Es sind insgesamt 57 Anträge eingegangen!
Wir bedanken uns herzlich bei allen Antragstellern! Die große Anzahl gestellter Anträge
zeigt: wir sind die Mitmachpartei! Derzeit wird das Antragsbuch zusammengestellt und
voraussichtlich am Montag an Sie versendet. [...]

E-Mail Auszug vom 30.11.2020:



Sehr geehrter xxx,

das Landgericht Ulm hat am Montag einen Antrag unserer Partei auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung gegen den Hallenbetreiber in Göppingen zurückgewiesen. Die
Richter vertreten damit die Auffassung, dass die Kündigung des Vertrags durch die
Betreibergesellschaft der EWS-Arena rechtswirksam ist. [...]

E-Mail Auszug vom  01.12.2020:

Sehr geehrter xxx,

der Landesvorstand der AfD Baden-Württemberg hat heute zwei Beschlüsse in Bezug auf
den Landesparteitag in Göppingen am 5. und 6. Dezember 2020 gefasst.
Wir widersprechen dem erstinstanzlichen Urteil, das den Vertragsbruch des Hallenbetreibers
bestätigt, und werden hiergegen Rechtsmittel einlegen. Wenn man die Logik des Gerichts
akzeptiert, dass ein Vertragspartner sich auf die rechtswidrige Androhung eines
Ordnungsgeldes berufen kann, um Verträge zu brechen, können wir in Zukunft gar keine
Parteitage mehr machen. Eine politisch tendenziöse Stadtverwaltung könnte so jedem
Hallenbetreiber, der an die AfD vermietet, ein Sonderrücktrittsrecht verschaffen. Wir wehren
uns aber auch gegen dieses Urteil, um im Nachgang Schadensersatz verlangen zu können.
Der Landesparteitag wird abgesagt, weil er faktisch undurchführbar geworden ist. Obwohl
der Landesvorstand weiterhin davon ausgeht, vor dem Oberlandesgericht zu obsiegen, ist
der Zeitraum für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung eines Parteitages
unter Corona-Bedingungen zu kurz. Unter anderem verweigert der Hallenbetreiber bis heute
die Herausgabe der Hallenpläne. [...]

E-Mail Auszug vom  18.12.2020:

Sehr geehrter xxx,

hiermit laden wir Sie herzlich zur Bundeswahlversammlung der Alternative für Deutschland
Baden-Württemberg zur Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 2021 ein.
Ort der Versammlung: Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart
Termin: 06./07.02.2021
Samstag: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Akkreditierung ab 08:00)
Sonntag: 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Akkreditierung ab 08:00)
Zweck der Versammlung ist die Wahl der Listenkandidaten für die Landesliste der
Alternative für Deutschland in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl 2021. [...]

E-Mail Auszug vom 26.01.2021:

Sehr geehrter xxx,



leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die für den 6. und 7. Februar 2021 angesetzte
Aufstellungsversammlung für die Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl 2021 nicht mehr
durchgeführt werden kann und hiermit abgesagt wird.
Hintergrund dieser Entscheidung ist eine am heutigen Tage eingegangene schriftliche
Mitteilung des zuständigen Gesundheitsamtes, in dem eine Auflage für erforderlich gehalten
wird, die eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern pro Person in der Messehalle
vorschreibt. Bisher haben wir für jeden Teilnehmer vier Quadratmeter veranschlagt. Eine
Erfüllung dieser Auflage wäre uns nur möglich, wenn wir die Teilnehmerzahl für die
Aufstellungsversammlung beschränken würden. Eine Beschränkung der Teilnehmerzahl ist
aber in unserer Satzung nicht vorgesehen und würde erhebliche Rechtsunsicherheit
erzeugen, wenn stimmberechtigten Parteimitgliedern die Teilnahme an der
Aufstellungsversammlung verweigert werden müsste.
Unter gewöhnlichen Umständen würden wir gegen die Auflage des Gesundheitsamtes
juristische Gegenmaßnahmen einleiten. Nach Einschätzung des Landesvorstandes wäre es
in diesem Falle aber nicht sicher, dass die Partei vor Gericht gegen das Gesundheitsamt
obsiegen würde. Insbesondere aufgrund der am Donnerstag im Bundestag zur Abstimmung
stehenden COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung könnte das von uns
vorgetragene Argument, die Auflage des Gesundheitsamtes mache die Aufstellung
undurchführbar, damit zurückgewiesen werden, dass durch die neue Verordnung eine
Bewerberaufstellung ohne Präsenzversammlung möglich ist. [...]

E-Mail Auszug vom 17.03.2021:

Sehr geehrter xxx,

der Landesvorstand hat in seiner Sitzung am gestrigen Abend beschlossen, die Aufstellung
der AfD-Kandidaten auf unserer Landesliste zur Bundestagswahl 2021 in einer Urwahl
(Brief- und Urnenwahl) durchzuführen. Im Folgenden wollen wir Sie über die Gründe für
diese Entscheidung informieren.
Trotz der enormen Schwierigkeiten, die mit der Durchführung großer
Mitgliederversammlungen im Corona-Lockdown verbunden sind, und die bekanntermaßen
auch andere Landesverbände (Bayern, NRW, MV) betreffen, haben wir bis zuletzt alle
diesbezüglichen Optionen intensiv geprüft.
Nach Lage der Dinge kommen wegen des großen Interesses, das die Mitglieder an
Aufstellungsversammlungen haben, nur Hallen infrage, die mindestens 1.200 Teilnehmer
fassen. Eine geringere Teilnehmerzahl kann aus Gründen der Rechtssicherheit nicht
angesetzt werden, da eine Zugangsbeschränkung aus Kapazitätsgründen zur Anfechtbarkeit
der Landesliste führen würde. Darüber hinaus müssen die Hallen auch ausreichend groß
sein, um die unvermeidbaren Auflagen durch das Gesundheitsamt zu erfüllen (zuletzt die
Auflage für die Messehalle in Stuttgart, dass pro Teilnehmer mindestens 10 Quadratmeter
zur Verfügung stehen müssen). Mit einer Lockerung der Corona-Beschränkungen ist nach
derzeitigem Stand, aufgrund der Aussagen der entscheidungsrelevanten Institutionen, nicht
vor dem Abschluss des Aufstellungsprozesses zu rechnen. [...]

E-Mail Auszug vom 30.03.2021:



Liebe Mitglieder der Alternative für Deutschland in Baden-Württemberg,

wie wir Ihnen bereits in der Mitgliederrundmail vom 17. März 2021 bekannt gegeben haben,
hat der Landesvorstand auf seiner Sitzung am 16. März 2021 den Beschluss gefasst, die
Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 per Urwahl durchzuführen. Diese
Briefwahl ist unter den gegebenen Corona-Bedingungen das am besten realisierbare
Verfahren und entspricht zugleich dem basisdemokratischen Charakter unserer Partei. Die
Gründe für die Entscheidung und die Vorteile hinsichtlich einer Urwahl haben wir für Sie in
diesem Video kompakt zusammengefasst: [...]

E-Mail Auszug vom 02.07.2021:

Sehr geehrter xxx,

der Landesvorstand hat in seiner heutigen Sondersitzung beschlossen, die geplante
Ergänzung der Landesliste im Wege einer weiteren schriftlichen Urwahl (Verfahrensordnung
vom 02.06.2021) abzusagen. Die AfD Baden-Württemberg wird daher mit einer Landesliste,
bestehend aus den bisher gewählten 12 Kandidaten, zur Bundestagswahl antreten. Der
hierzu noch laufende Wahlgang für die erforderliche Stichwahl wird selbstverständlich weiter
durchgeführt. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Gründe für diese
Entscheidung, die wir sehr bedauern, informieren.
In der Urwahl wurden durch die in Baden-Württemberg wahlberechtigten Mitglieder der AfD
die ersten 12 Listenplätze der Landesliste Baden-Württemberg für die Bundestagwahl
besetzt. Um die Landesliste um weitere Kandidaten zu ergänzen hat der Landesvorstand am
02.06.2021 beschlossen, die Landesliste ab den Listenplätzen 13 im Wege eines weiteren
Briefwahlverfahrens zu ergänzen. Dieser Beschluss wurde in enger Zusammenarbeit und
Beratung mit der renommierten Rechtsanwaltskanzlei Komning und auf Grundlage der
Auskunft des Bundeswahlleiters vom 22. April 2021 gefasst, in dem dieser festgestellt hat,
dass eine Ergänzung der Landesliste jederzeit möglich sei, indem er u.a. ausführte: „Sofern
lediglich die Landesliste um weitere (nachfolgende) Bewerber ergänzt wird, im Übrigen
jedoch unverändert bleibt, muss nicht der gesamte Wahlvorschlag erneut aufgestellt
werden.“ [...]

E-Mail Auszug vom 13.08.2021:

Sehr geehrter xxx,

mit der Einladung zum 16. ordentlichen Landesparteitag der Alternative für Deutschland
Baden-Württemberg am 22.07.21 haben wir Ihnen eine vorläufige Tagesordnung übersandt.
Diese Tagesordnung wurde nun ergänzt. Es wurde der zusätzliche TOP 16: „Wahl der
Konventsdelegierten“ aufgenommen.
Die aktualisierte Tagesordnung befindet sich in der Anlage.

Ab 20.08.2021 14:00 Uhr wird das Mitgliederportal unter
https://xxxxxxxx/ freigeschaltet.



Wir freuen uns, Sie am 11. und 12. September in Stuttgart begrüßen zu dürfen.

E-Mail Auszug vom 21.01.2022:

Sehr geehrter xxx,

im Rahmen der Mitgliederumfrage im vergangenen Jahr hat sich eine Mehrheit der
Mitglieder für die Durchführung eines Landesparteitages zur Neuwahl des
Landesvorstandes in Pforzheim am 26.-27. Februar 2022 ausgesprochen. Der
Landesvorstand hat vor diesem Hintergrund die schon im Herbst 2021 angelaufenen
Planungen – trotz der damals schon im Raume stehenden möglichen Verschärfungen der
Corona-Regeln – in der Hoffnung weitergeführt, dass mit Blick auf die rechtlichen Vorgaben
eine Durchführung unter den in Frage kommenden Bedingungen gewährleistet werden
kann.
Heute müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die Durchführung eines Landesparteitages
zum vorgenannten Termin in Pforzheim aufgrund der geltenden Corona-Regeln nicht
möglich ist.

E-Mail Auszug vom 30.05.2022:

Sehr geehrter xxx,

hiermit laden wir Sie herzlich zum 17. ordentlichen Landesparteitag der Alternative für
Deutschland Baden-Württemberg ein.

Ort:              Carl-Benz-Arena,
Mercedesstraße 73D,
70372 Stuttgart

Termin:        02.-03. Juli 2022
Samstag:    10:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Einlass/Akkreditierung ab 08:00 Uhr)
Sonntag:     09:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Einlass/Akkreditierung ab 08:00 Uhr)

Für die Akkreditierung ist neben dem Mitgliedsausweis ein gültiger Personalausweis oder
Reisepass oder ein anderer amtlicher Lichtbildausweis zwingende Voraussetzung. [...]

E-Mail Auszug vom 13.06.2022:

Sehr geehrter xxx,

die Carl Benz Arena hat uns soeben die Halle für unseren Landesparteitag am
02./03.07.2022 gekündigt!
Zur Begründung werden vor allem die geplanten umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen
durch die Polizei angeführt. Doch wie sollte es einen Parteitag der AfD ohne solche
Sicherheitsmaßnahmen geben?



Aus Sicht des Landesvorstandes ist die Kündigung völlig ungerechtfertigt. Eine Gefahr der
öffentlichen Sicherheit geht nicht von der AfD aus, sondern höchstens von gewaltbereiten
Linksextremisten. Wenn eine legale und demokratische Partei wie die AfD aufgrund einer
solchen Drohkulisse keine Parteitage mehr abhalten kann, haben wir einen
vordemokratischen Zustand erreicht.
Das werden wir niemals akzeptieren und werden daher gegen die Kündigung vor Gericht
klagen.
Über alle weiteren Entwicklungen werden wir Sie unmittelbar informieren. [...]

E-Mail vom 27.06.2022:

Sehr geehrter xxx,

der Landesvorstand hat erfolgreich Klage gegen die Kündigung unseres Hallenmietvertrages
mit der Stuttgarter Carl-Benz-Arena erhoben.
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass es uns gelungen ist diesen
antidemokratischen Sündenfall – die Verhinderung unseres Landesparteitages wegen einer
Drohkulisse von Linksextremisten – abzuwenden. Der Landesparteitag darf stattfinden.
Wir möchten eine möglichst breite demokratische Abdeckung unseres Landesverbandes
durch eine rege Teilnahme der Mitglieder am 2. und 3. Juli sicherstellen und bitten Sie mit
uns gemeinsam ein starkes politisches Signal an alle Bürger zu senden, dass die Alternative
für Deutschland sich nicht einschüchtern lässt. Kommen Sie zum Parteitag!

E-Mail vom 30.06.2022:

Sehr geehrter xxx,

wir müssen Ihnen heute mitteilen, dass der geplante Landesparteitag am 02. und 3. Juli
2022 aufgrund eines demokratiefeindlichen Aktes des Eigentümers der Carl Benz Arena
nicht stattfinden kann und deshalb am 16. und 17. Juli durchgeführt werden muss.
Wie Sie wissen, hat der Landesvorstand alles unternommen, um die Abhaltung des
Landesparteitages in der Carl-Benz-Arena am Wochenende durchzusetzen. Gegen eine
illegale Kündigung haben wir uns diese Woche erfolgreich vor dem Landgericht zur Wehr
gesetzt und eine einstweilige Verfügung erwirkt.
Doch nun wurden wir erneut auf unfassbare und besonders perfide Weise an der
Durchführung unseres Parteitages gehindert: Der Eigentümer der Carl-Benz-Arena, die Carl
Benz Center Objekt GmbH & Co. KG, hat seinerseits dem Betreiber der Carl-Benz-Halle, der
Carl Benz Arena Betriebs GmbH, also unserem Vermieter, außerordentlich gekündigt. Ja,
Sie lesen richtig: Unser Vermieter, mit dem wir den Vertrag über die Nutzung der Halle
abgeschlossen hatten und den wir unsererseits gerichtlich dazu gezwungen haben, sich an
diesen Vertrag zu halten – dieser Vermieter ist jetzt seinerseits vor die Tür gesetzt worden!
Das Kündigungsschreiben des Eigentümers liegt uns vor und die Carl-Benz-Arena musste
bereits bis gestern vom Vermieter geräumt werden.
Der Eigentümer will offenbar um jeden Preis verhindern, dass wir unseren Landesparteitag
am Wochenende durchführen und ist dafür sogar bereit, die vermietende



Betreibergesellschaft rauszuschmeißen. Das ist ein außergewöhnlicher Vorgang, der zeigt,
was für ein völlig verrücktes politisches Klima in unserem Land herrscht.
Nach Beratung mit unseren Juristen sind die rechtlichen und vor allem zeitlichen
Erfolgsaussichten, gegen den Eigentümer der Carl-Benz-Arena erfolgreich gerichtlich
vorzugehen, zu gering, um eine Durchführung des Landesparteitages am Wochenende zu
gewährleisten. Deshalb müssen wir den Landesparteitag absagen – auch, um zu
verhindern, dass Mitglieder am Wochenende vergeblich anreisen und vor verschlossenen
Türen stehen.
Umso erfreulicher ist es, dass nach intensiven Verhandlungen, welche soeben (13:39 Uhr)
zu einem erfolgreichen Abschluss geführt wurden, ein Vertrag mit der Landesmesse
Stuttgart GmbH für die Durchführung eines Landesparteitags am 16./17.07.2022
geschlossen und eine Vereinbarung mit der Carl Benz Arena Betriebs GmbH zur
Übernahme der Mehrkosten getroffen werden konnte.
Wir werden Sie heute noch schriftlich, mit verkürzter Ladungsfrist, für den 16./17.07.2022 zu
einem ordentlichen Landesparteitag in die Messe Stuttgart einladen.
Wir alle sind jetzt dringend aufgefordert, am 16. und 17. Juli am Parteitag teilzunehmen, um
ein klares und deutliches Signal an alle Demokratiefeinde in unserem Land zu senden, die
meinen, den Parteitag der AfD verhindern zu können: Die einzige politische Stimme der
Vernunft in unserem Land lässt sich nicht aufhalten. Unser Parteitag findet statt!

E-Mail Auszug vom 30.06.2022:

Sehr geehrter xxx,

wir laden Sie hiermit gemäß § 7 Abs.9 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der Landessatzung zu
einem ordentlichen Landesparteitag mit verkürzter Ladungsfrist ein.
Die besondere Dringlichkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich hierbei um den einzig
verfügbaren Termin vor den Sommerferien handelt. Und aus der Tatsache, dass der bisher
geplante Termin am kommenden Wochenende durch den Eigentümer der Carl Benz Arena
rechtlich unmöglich gemacht wurde.
Ort:                      Landesmesse Stuttgart,

Messepiazza 1,
70629 Stuttgart (Halle 5)

Termin: 16.-17. Juli 2022
Samstag:            10:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Einlass/Akkreditierung ab 08:00 Uhr)
Sonntag: 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Einlass/Akkreditierung ab 08:00 Uhr)

Für die Akkreditierung ist neben dem Mitgliedsausweis ein gültiger Personalausweis oder
Reisepass oder ein anderer amtlicher Lichtbildausweis zwingende Voraussetzung.


