AfD: Schießbefehl, Hass und
Gewalt gegen die da unten!
Heute stehen wir hier gegen die Hasskampagne und Demagogie der AfD. Wir
sind das Volk - nicht die AfD-Hetzer wie in
Clausnitz.
Wir sind „besorgte Bürger“ Wir sorgen
uns um unsere Mitmenschen, die von Nato,
EU, und auch von Deutschland durch brutale Kriege, durch die wirtschaftliche und
ökologische Verwüstung der Welt in die
Flucht getrieben wurden!
Wer hat den Nahen und Mittleren Osten
in Brand gesetzt? Das waren die USA, die
Nato. Ja, auch Deutschland mischt mit:
Waffenlieferungen an die IS-Unterstützer
Saudi-Arabien oder Katar. Tornadoflüge
über Syrien, offene Unterstützung für die
Türkei, die brutal gegen die Kurden kämpft,
durch Milliarden Euro. Der Nahe und Mittlere Osten brennt, „von unseren Ländern“ in
Brand gesetzt!
Die „deutschen Helden“ haben nicht den
Mut und den Willen, gegen eine solche
Kriegspolitik und gegen die Ausplünderung
anderer Länder anzukämpfen, lieber und für
sie ungefährlicher treten sie nach unten, gegen die Opfer!
Die AfD bietet ihnen die legale und „demokratisch“ getarnte Plattform. Doch auch
in den „demokratisch“ frisierten Grundsätzen der AfD schaut ihr wahrer Geist hervor. Sie ist für Haushaltskürzungen - also
Sozialkürzungen! Sie ist gegen die „teure“
Energiewende und verschweigt, dass diese
so teuer ist, weil veralte Kraftwerke und
Energiefressende Konzerne mit Milliarden
subventioniert werden. Und woher soll der
Strom kommen? Weiter aus Atomkraftwerken? Die AfD ist die Partei der großen Energiemonopole!
Bezeichnend ist auch,worüber die AfD in

Von der Homepage der AfD-Jugendorganisation in Thüringen: Pistole mit durchgezogenem
Abzug. Offener Aufruf zu Mord und Bürgerkrieg. Hinterher klagten die „deutschen Helden“, das sei ja nur eine Warnung vor solchen
Zuständen gewesen. Diese „deutschen Helden“
sind nie verantwortlich und immer „Opfer“ so
wie auch die Angeklagten Mörder und Mordhelfer im NSU-Prozess.

ihren Grundsätzen nicht spricht: Da gibt es
nichts über Wohnungsnot, HartzIV-Elend,
Mini-Renten, Misere im Gesundheitswesen
usw.
Die AfD steht auf der Seite der Reichen
und hetzt die da unten gegeneinander auf.
Schlagt ihr euch gegenseitig den Schädel
ein, dann können wir ungestört Profite machen.
Ihre Gewalttätigkeit können sie kaum
noch maskieren.
Frauke Petry forderte Schußwaffengebrauch an deutschen Grenzen. Die AfDEuropaabgeordnete Beatrix von Storch forderte das auch für Kinder! Obwohl sie ihre
Äußerungen schriftlich machten, fühlten sie
sich „mißverstanden“. Wie gesagt: „Deutsche Helden“ sind immer am jammern und

immer „Opfer“. Sie sind nur stark, wenn sie
wie in Clausnitz als Horde wehrlose Opfer
erniedrigen, beschimpfen und bedrohen.
Dann laufen sie zur Hochform auf. Und die
AfD? Mittendrin! Der Leiter des Flüchtlingswohnheims ist AfD-Mitglied und hetzt
gegen Flüchtlinge, ein Bruder organisierte die Horde vor den Bussen, ein weiterer
Bruder verkauft Container für Flüchtlingsunterkünfte. Und sie werden von Frauke
Petry unterstützt,die sich nicht etwa gegen
diese „besorgten Bürger“ wendet, sondern
eine Bestrafung der Flüchtlinge, der Opfer
fordert.

13.846 rechtsextreme Straftaten im
vergangenen Jahr!
Über 180 von Nazis
ermordete seit 1990
in Deutschland!
Dazu schweigt die
AfD!
Statt gegen unten zu hetzen, fordern wir:

- Schluss mit Waffenexporten!
- Keine Bundeswehr ins Ausland!
- Keine Unterstützung für die Türkei Erdogans und islamische „Rebellen“!
- Schluss mit der Einmischung in
der Ukraine!
- 800.000 günstige staatliche Wohnungen sofort!
Arbeitsplätze in Bildung, Gesundheitswesen, Altenpflege usw.!

Friede den Hütten, Krieg den Palästen!
Georg Büchner, 1834 im „Hessischen Landboten“
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