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Editorial 
 
Liebe Bürger, Nachbarn, 
Freunde der AfD und die, 
die es noch werden wollen. 
In diesem Rundbrief 
möchten wir Ihnen unsere 
Arbeit in der Bezirks-
verordnetenversammlung 
(kurz BVV) vorstellen, dem 
Kommunalparlament des 
Bezirks Mitte, in dem wir 
seit 2016 erstmalig 
vertreten sind.  
 
Die von den Bürgern 
gewählten Fraktions-  
mitglieder sind Eckhard 
Paetz (Dipl.-Ing.),  
Sabine Schüler 
(Germanistin), Jürgen  
Mickley (Dipl.-Ing.), 
Clemens Torno (juristischer 
Fachangestellter) und  

Michael Wehlus 
(Chemiefacharbeiter).  
 
Wir verstehen uns als 
Interessenvertreter der 
Bürger, Selbständigen und 
Unternehmer von Berlin-
Mitte.  Unsere Arbeit als 
Opposition besteht 
insbesondere auch in der 
Kontrolle des Bezirksamtes. 
Dazu stellen wir Anfragen 
(mündliche, schriftliche und  
große) sowie Anträge. Seit  
Beginn der aktuellen 
Wahlperiode haben wir 
deshalb eine Vielzahl an 
Anfragen und Anträgen 
gestellt, die Sie auf unserer 
BVV-Website unter 
https://afd-fraktion-
mitte.de/aktuelles/ 
nachlesen können.  Einige  
 

werden wir Ihnen im Laufe 
des Jahres hier vorstellen.  
Sollte in Ihrem Kiez etwas 
schieflaufen, schreiben Sie 
uns; der AfD-Fraktion ist 
Ihre Meinung nicht egal. 
In der vorliegenden 
Ausgabe geht es unter  
anderem um die „Hetzjagd“ 
von Chemnitz und eine 
gescheiterte Resolution der 
Altparteien in der BVV, den 
Straßenstrich im 
Kurfürstenkiez und eine 
Albtraum-Ampel am 
Rosenthaler Platz.  
Viel Spaß beim Lesen! 
 

 

ECKHARD PAETZ, 
VORSITZENDER

 

Termine  

24. Oktober 2019: BVV-Plenum, BVV-Saal, Karl-Marx-Allee 31 
21. November 2019: BVV-Plenum, BVV-Saal, Karl-Marx-Allee 31 
19. Dezember 2019: BVV-Plenum, BVV-Saal, Karl-Marx-Allee 31 
 

Ausgabe Herbst 2019 
Impressum (verantwortlich im Sinne des Presserechts) 
 
Eckhard Paetz 

AfD Fraktion in der BVV Mitte von Berlin 

Fraktionsvorsitzender 

 

Karl-Marx-Allee 31 

10178 Berlin 

 

Tel: 030 2218 7853  

E-Mail: info@afd-fraktion-mitte.de 

Website: www. afd-fraktion-mitte.de 

Twitter: https://twitter.com/MitteAfd 

 

https://afd-fraktion-mitte.de/aktuelles/
https://afd-fraktion-mitte.de/aktuelles/
mailto:info@afd-fraktion-mitte.de
http://www.afd-fraktion-mitte.de/
https://twitter.com/MitteAfd
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Rechtsamt bestätigt AfD-Auffassung: BVV-Entschließung unrechtmäßig  

Als die Gewaltwelle im 
Sommer 2018 von West- 
nach Ostdeutschland 
schwappte, wurde schnell 
klar, dass die Bürger im  
Osten die Migrantengewalt 
gegen Einheimische nicht so 
stoisch ertragen würden wie 
die Altbundesbürger. So 
kam es nach dem Mord an  
Daniel Hillig auf dem 
Chemnitzer Stadtfest 
bereits am nächsten Tag zu 
einer spontanen 
Demonstration. Auch nach  
dem Mord an Markus B. im 
anhaltinischen Köthen 
trafen sich Angehörige, 
Freunde und andere Bürger 
kurz darauf zu einem  
Trauermarsch. Zudem 
organisierten die 
Landesverbände der AfD in 
beiden Städten 
Kundgebungen, auf denen 
neben einer Vielzahl 

normaler Bürger auch der 
ein oder andere 
unvermeidliche Gast aus der 
Hooliganszene erschien – 
sehr zur Freude der Presse, 
die sich eifrig das passende 
Bildmaterial für ihre 
Erzählung vom braunen 
Osten zusammenknipste.  
 
Als auf Twitter ein Video der 
Antifagruppe „Zeckenbiss“ 
auftauchte, auf dem ein 
paar Männer aus dem 
Demonstrationszug zwei 
Ausländer einige Meter 
verfolgen (die die Gruppe 
zuvor provoziert hatten, wie 
sich später herausstellte), 
knallten bei Linken, Grünen, 
den Gewerkschaften, den 
Kirchen und im Kanzleramt 
alle Sicherungen durch. 
Fortan erregte sich die 
halbe Republik über eine 
angebliche Hetzjagd der 

Chemnitzer auf unschuldige 
Asylanten.  
 
Da half es nichts, dass 
sowohl die örtliche 
Staatsanwaltschaft und 
Presse als auch der 
sächsische Minister-
präsident darauf beharrten, 
dass diese Darstellung 
falsch sei. Auf dem 
Höhepunkt der Chemnitz-
Affäre wurde der Chef des 
Verfassungsschutzes 
Maaßen entlassen. Die 
Opfer des Angriffs gerieten 
dabei völlig in 
Vergessenheit.  
 
In den darauffolgenden 
Tagen feierten sich die 
tapferen Anti-Rechts-
Kämpfer unter dem Hashtag 
#Wirsindmehr mit einem 
Konzert, das viele Bürger als 
zynischen Tanz auf dem  
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Grab des Opfers empfanden 
und auf dem 
Linksextremisten zur Gewalt 
aufriefen. Bei den zahlreich 
anwesenden Journalisten 
war die Begeisterung 
dennoch riesig; selbst an 
Liedzeilen wie „Ich ramm dir 
die Messerklinge in die 
Journalistenfresse“ störte 
sich kaum jemand.  
 
Schließlich ergriff die bunte 
Hysterie sogar Mitglieder 
der BVV im 300 Kilometer 
entfernten Berlin-Mitte und 
inspirierte sie zu einer 
Entschließung voller 
Verdrehungen, 
Übertreibungen und Fehler. 
Das Machwerk gipfelte in 
dem Aufruf an die 
„Bewohner*innen des 
Bezirkes […], an der 
Großdemonstration am 
13.Oktober 2018 in Berlin 
teilzunehmen“.  
 
In ihrer Aufregung vergaßen 
die schon länger im 
Kommunalparlament 
Sitzenden jedoch, einen 
Blick ins sogenannte 
Bezirksverwaltungsgesetz zu 
werfen. Dort sind nämlich 
die Grenzen der 
Zuständigkeit der BVV 
festgelegt.  
 
Bei der AfD-Fraktion kamen 
indes Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der 
Entschließung mit der 
Drucksachennummer 
1390/V auf und so beschloss 
sie, beim Rechtsamt des 
Bezirks nachzufragen. 
Dieses vermochte ebenfalls 
keine bezirklichen 
Anknüpfungspunkte zu  
 
 

 
erkennen und befand den 
Beschluss als rechtlich 
ungültig.  
Ob dieser juristische Befund 
einer neutralen Stelle bei 
den Initiatoren zu einem 
Umdenken führen wird, 
bleibt abzuwarten. 
Momentan sieht es 
jedenfalls nicht danach aus: 

 
 
               

TAPFERE KÄMPFER GEGEN RECHTS IN DER BVV MITTE  
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Impressionen aus unserer Mitte – heute von Dr. Kai Bormann

Ich bin der AfD im Frühjahr 
2013 beigetreten und seit 
2014 Mitglied 
des Vorstandes im Bezirk 
Berlin Mitte. Seit dem 
Herbst 2018 bin ich 
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter für Franz Kerker 
im Berliner 
Abgeordnetenhaus. Neben 
Fragen der Schul-und 
Bildungspolitik 
beschäftige ich mich dort 
vor allem mit dem Islam, 
der über die beiden 
genannten Bereiche hinaus 
ein Querschnittsthema 
darstellt. So betrachte ich 
als Islamwissenschaftler den 
Aufbau einer Islamischen 
Theologie an der Humboldt-
Universität mit großer 
Skepsis. Nach 
heutigem Verständnis sind 
Universitäten Orte der 
Vermittlung von 
Wissen im modernen Sinne, 
von Wissen also, welches 
erweiterbar, 
generalisierbar, 
unerschöpflich und dennoch 
rational begründbar ist. 
Wissen, auch solches über 
Gott, sollte also unabhängig 
von Glauben oder 
Nichtglauben gelehrt und 
hinterfragt werden können, 
so wie dies bisher in den 
Islamwissenschaften 
geschah; Theologien 
hingegen sind nichts 
anderes als Reservate des 
Irrationalismus, der leider 
seit 2001 in unserem Land 
starken Aufwind erfahren 
hat, weil die Politik glaubte, 

gewissen Kreisen hierin 
immer weitere 
Zugeständnisse machen zu 
müssen. Wohin hat uns das 
geführt? 
 
Auf einem abendlichen 
Spaziergang im Frühling 
2019 sah ich einen Mann, 
der sich am Hinterausgang 
des Maxim-Gorki-Theaters 
an den Mülltonnen 
eine Schlafstelle 
eingerichtet hatte, 
eingehüllt in eine 
Rettungsdecke 
aus Goldfolie, wie sie das 
Theater als Requisit für eine 
seiner Inszenierungen über 
Ertrinkende im Mittelmeer 
verwendet hatte. Kameras 

waren hier keine zu sehen, 
es war also kein Happening, 
keine Installation; der Mann 
hatte sich schlichtweg das 
gegriffen, was von den 
Pressekonferenzen, den 
„Erklärungen der Vielen“ zur 
„Solidarität statt der 
Privilegien“ für ihn übrig 
geblieben war: eine Decke, 
wie sie der Handel für 60 
Cent anbietet. 
 
Die Szene bot das Bild einer 
Gesellschaft, die im 
nächsten Augenblick 
unter der Last der in 
ihr  aufgehäuften 
Absurditäten begraben zu 
werden droht. Ich ging still 
weiter.  
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Rotrotgrünes Verkehrschaos zum Zweiten. 

Eine defekte Ampelanlage in Berlin-Mitte wird zum Dauerärgernis. 

 

Am 04.06.2019 berichteten 
wir über den Zustand der 
behelfsmäßigen 
Ampelanlage an der 
Kreuzung Rosenthaler 
Straße und Weinmeister-
straße in Berlin Mitte. 
Ein Lokaltermin am 
27.06.2019 an besagter 
Stelle zeigte keinerlei 
Veränderungen an dem 
Zustand. Nach wie vor 
müssen sich die Berliner, 
Touristen und Tausende 
Fahrradfahrer an der 
Konstruktion vorbeiquälen. 
Es war zu beobachten, wie 

sich Fußgänger und 
Radfahrer gegenseitig 
behinderten, denn jeder 
wollte beim Überqueren der 
Straße der Erste sein. Von 
Rücksichtnahme keine Spur. 
Auf der Straße angespro-
chene Passanten sind 
einfach nur noch genervt 
von dem Zustand. Wir 
fragen; „Ist es so schwer, 
die Konstruktion nach 20 
Jahren abzubauen? „Die 
Kreuzung Rosenthaler 
Straße und 
Weinmeisterstraße ist nur 
ein Schandfleck, der 

schnellstens beseitigt 
werden muss. Schön ist 
anders.“  
 
Aber vielleicht wartet man 
ja auch, bis demnächst 
mittels Fahrverboten, 
Tempo-20-Zonen und 
weiterer Schikanen der 
Autoverkehr in Berlin 
(Mitte) völlig zum Erliegen 
kommt. Dann würde man 
diese Ampeln auch gar nicht 
mehr benötigen … 
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Unsere Pressemitteilung zum Thema: 

„Rotrotgrünes Verkehrschaos. Eine defekte Ampelanlage in Berlin-Mitte wird 
zum Dauerärgernis. 

Was der Flughafen BER „im Großen“ bedeutet, symbolisiert eine Ampelanlage an einer Kreuzung in 
Berlin-Mitte seit sage und schreibe 20 (ausgeschrieben „zwanzig“) Jahren „im Kleinen“: 
Rotrotgrünes Politikversagen im Bereich Infrastruktur. 

An der Kreuzung Rosenthaler Straße und Weinmeisterstraße in Berlin-Mitte ist eine behelfsmäßige 
Ampelanlage zum Dauerzustand geworden. Die Ampel blinkt und blinkt, meistens – wie sonst – rot 
und grün. Ihre Kabel hängen dort frei in der Luft und durch die maroden Stützgewichte wuchern 
Pflanzen. Daneben alte Ampellichter, die mit flatterndem Tuch bedeckt sind. Wo einst Metall die 
provisorische Hilfskonstruktion stützte, blüht der Rost.  

Ein Anwohner, der seit 20 Jahren in der Stadt lebt, sagt: „So lange ich in diesem Kiez wohne, steht 
diese Hilfskonstruktion schon an der Kreuzung.“ Täglich passieren tausende Berliner und Touristen 
die belebte und enge Kreuzung und zwängen sich um die Masten und Stützkonstruktionen herum. 
Offenbar ist dieses surrealistische Kunstwerk von den Berliner Planungsbehörden vergessen worden. 
Ein Beispiel für die absurde Verkehrspolitik in der Stadt.  

Darüber lacht Berlin – wenn es nicht so bitter ernst wäre. Dieser Schlendrian könnte gefährliche 
Konsequenzen haben.“ 

 

Kein Ende in Sicht auf dem Kurfürstenstrich  

Seit den Zeiten von 
Christiane F. hat sich in der 
Kurfürstenstraße nichts 
verändert: Dreck, Müll, 
Drogen, kranke Nutten, 
Freier und noch kränkere 
Zuhälter. Nur die Herkunft 
der Prostituierten ist 
mittlerweile getreu der 
Willkommenskultur 
„vielfältig“.  
 
Seit Jahren versprechen die 
verantwortlichen Politiker 
Lösungen, doch aus Sicht 
der Anwohner und 
Geschäftsleute tut sich 
bislang: … nichts.  
 
Womöglich liegt das an den 
Prioritäten beziehungsweise 
der Unfähigkeit, Prioritäten 
zu setzen. So äußert die 
Bürgermeisterin von  
 

 
Tempelhof-Schöneberg, 
dass es das Ziel sei, dass  
„Prostitution und 
Anwohnende [!] gut 
nebeneinander existieren 
können“. Im Klartext: Die 
Interessen unbescholtener 
Bürger (und Steuerzahler) 

haben keinerlei Vorrang vor 
denen des kriminellen 
Milieus. Alle sollen sich 
irgendwie arrangieren 
gemäß dem Motto, das 
Zusammenleben sei täglich 
neu auszuhandeln.  
So gilt im Zweifelsfall das 
Recht des Stärkeren.  Wer 
dies im Fall arabischer Clans 
ist, die mittlerweile einen 
Großteil des Rotlichtmilieus 
beherrschen, dürfte klar 
sein. 
 
Anwohner und 
Gewerbetreibende fühlen 
sich der Gewalt und 
Verwahrlosung zunehmend 
ausgeliefert. Einige haben 
nun die Initiative ergriffen, 
einen „Arbeitskreis gegen 
den Strich“ gegründet und 
sich in einem offenen Brief 
an die Politik im Bezirk und 
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im Land gewandt. Darin 
schildern sie, was sich nicht 
nur in Verstecken, sondern 
vor aller Augen im 
öffentlichen Raum abspielt, 
zum Beispiel:  
Geschlechtsverkehr auf 
Spielplätzen, 
Gewaltanwendung und 
Verrichtung der Notdurft. 
 
Die AfD-Fraktion Mitte 
begrüßt das Engagement 
der Bürger und schickte den 
Initiatoren einen Antrag mit 
dem Titel „Grünes Licht für 
die Bürger der 
Kurfürstenstraße statt für 
Rotlicht und Kriminalität“, 
den sie in der BVV 
eingebracht hatte, der 

jedoch wie üblich von den 
anderen Fraktionen 
abgelehnt wurde.  
 
Doch damit hat sich das 
Engagement der AfD nicht 
erschöpft. Inzwischen gibt 
es den Antrag in 
abgewandelter Form als 
Infoblatt, den die AfD im 
Kiez verteilt. Die Bürger sind 
herzlich eingeladen, sich mit 
weiteren Ideen, 
Vorschlägen und Initiativen 
an die Fraktion zu wenden.  
 
Neben formalen Anträgen 
von Bezirksverordneten gibt   
es diverse Möglichkeiten 
der Bürgerbeteiligung wie 
Einwohneranfragen, 

Einwohneranträge und 
Bürgerbegehren. 
 
Grundsätzlich muss jedoch 
ein Umdenken stattfinden. 
Solange die Überzeugung 
vorherrscht, die Interessen 
rechtschaffener Bürger und 
die Interessen Krimineller 
seien prinzipiell 
gleichwertig, solange ist 
keine grundlegende 
Veränderung möglich. 
 
Diesen Bewusstseinswandel 
herbeizuführen, damit das 
Problem an der Wurzel 
gepackt werden kann - 
dafür kämpft die AfD. 
Helfen Sie uns dabei! 
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Antrag 

Aktueller Initiator: Fraktion der AfD Paetz   

Ursprungsdrucksachenart: Antrag,  

Ursprungsinitiator: Fraktion der AfD Paetz   

Drucksachen-Nr.: 1315/V 

Ursprungs-Datum: 12.06.2018 

Aktuelles Datum: 21.06.2018 

Grünes Licht für die Bürger der Kurfürstenstraße statt für Rotlicht und 

Kriminalität. 

Beratungsfolge: 

Datum  Gremium Sitzung Ergebnis 

21.06.2018 BVV Mitte BVV-M/0019/V in der BVV abgelehnt 

Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen: 

Das Bezirksamt wird ersucht, zu prüfen, ob es für das auf der Kurfürstenstraße des Bezirks Mitte 

anwesende Prostitutions-Gewerbe irgendwo in Mitte eine geeignete Ersatzgegend gibt, wo 

wenigstens keine Anwohner gestört und auch die Kinder nicht betroffen sind.  

Begründung: 

Mitten in der Stadt liegt einer der traurigsten Prostitutionsschwerpunkte Berlins. Dies muss sich 

ändern. Die Anwohnermehrheit in der Kurfürstenstraße hat genug vom Schmuddelimage ihrer 

Straße. 

Man fragt sich, zählen die Geschäftsinteressen der Prostituierten und Zuhälter in der 

Kurfürstenstraße mehr als die der Anwohner? Das sollte nicht sein! 

Übrigens haben in nahezu allen anderen Großstädten Deutschlands die Interessen der Anwohner vor 

denen der Prostituierten Vorrang, indem Sperrgebiete in der Innenstadt eingerichtet wurden.  

Obwohl die Mehrheit der Anwohner keine Prostitution in ihrer Straße will bzw. diese wenigstens 

tagsüber einschränkt haben möchte, wird keine richtige Abhilfe geschaffen. Die geplanten Toiletten  

mögen gut gemeint sein, lösen das Problem aber nicht. Im Gegenteil, diese könnten die 

Straßenprostitution ungewollt noch fördern und verfestigen. 

Sollte ein anderer geeigneter Platz für die Prostituierten gefunden werden, könnte der Bezirk in 

Zusammenarbeit mit dem Senat das Thema völlig neu aufrollen, um die Belästigung der Anwohner 

der Kurfürstenstraße, und insbesondere auch deren Kinder, durch das Prostitutions-Gewerbe zu 

beenden. 

Die BVV lehnt den Antrag mehrheitlich ab. 

1315/V  
Seite: 1/1 
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Trotz Wohnungsnot – Berlin (Mitte) glaubt, die Welt retten zu müssen 

 

 

 

SYMBOLBILD 

SPD, LINKEN und GRÜNEN 

geht es nicht um die 

Berliner, sondern um die 

„Weltenrettung“  

Wie kaum eine andere Stadt 

leidet Berlin unter 

Wohnungsnot. Ursache sind 

jedoch nicht die 

angeblichen Spekulanten, 

die es ohne Zweifel gibt, 

sondern die ständige 

Einwanderung. 

Jeder kann selbst 

vergleichen, wem er in 

seiner Nachbarschaft vor 

zehn, vor fünf Jahren 

begegnet ist und wer ihm 

jetzt entgegenkommt. 

Trotz dringendem 

Wohnungsbedarf 

drangsaliert der rot-rot-

grüne-Senat potenzielle 

Bauherren und Investoren 

mit Sonderregeln und 

zusätzlichen Auflagen, so 

dass diese es vorziehen, 

woanders zu bauen. Das 

Ergebnis ist jetzt schon 

sichtbar: Die Zahl der 

Neubauwohnungen in 

Berlin sinkt und dies bei 

weiter steigender 

Zuwanderung. 

Als wäre dies alles nicht 

genug, will der Senat nun 

auch noch Wohnberech-

tigungsscheine für 

geduldete „Flüchtlinge“ und 

übt dabei sogar Druck auf 

die Bezirke aus. 

Das Wort „geduldet“ klingt 

harmlos und großzügig. 

Tatsächlich ist es jedoch die 

vorübergehende 

Aussetzung einer 

vollziehbaren 

Ausreisepflicht.  

Rot-Rot-Grün will 

Ausreisepflichtigen, die gar 

nicht mehr in Deutschland 

sein dürften, noch weitere 

soziale Wohltaten 

zukommen lassen. 

Gegenwärtig leben rund 

13 000 von ihnen in Berlin. 

All dies auf Kosten der 

ansässigen Bevölkerung. 

Noch absurder ist dies, 

wenn man bedenkt, dass 
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jeder „Schutzsuchende“  

bereits untergebracht ist. 

Jeder, in dessen 

Nachbarschaft eine 

„Modulare 

Flüchtlingsunterkunft“ oder 

ein „temporary home“ 

gebaut worden ist, weiß, 

wie hoch der Wohn- und 

Ausstattungsstandard ist. 

Nicht zu selten ist er höher 

als derjenige der 

Umgebungsbauten. 

In Eintracht mit dem SPD-

LINKE-GRÜNEN-Senat hat 

nun auch die 

linksorientierte 8. Kammer 

des Berliner 

Verwaltungsgerichts einem 

Albaner Recht gegeben, der 

für sich und seine 

Großfamilie beim 

Bezirksamt einen 

Wohnberechtigungsschein 

beantragte (Urteil vom 

25.06.2019, Az. VG 8 K 

202.18). 

Unsere Position ist klar: 

WBS ja, aber nur für 

Berliner. 

 

 

Meinung: 

 

Will das Volk  einen grünen Kanzler? 
 

Immer wieder werden 

Ängste geschürt. An erster 

Stelle dabei die angeblich 

durch Menschen 

verursachte 

Klimakatastrophe. Nicht 

nur Frau Göring-Eckardt 

(Grüne) ist der Auffassung, 

dass dabei über Tatsachen 

berichtet würde und somit 

die Verursachung von 

Angstzuständen begründet 

sei. 

 

Unablässig antworten 

Protagonisten bei 

Nachfragen zur 

Bezahlbarkeit der 

einschneidenden „Klima“-

Pläne mit dem Würgegriff 

am Geldbeutel der Bürger.  

 

Unter vorsätzlicher 

Abschaffung von Millionen 

Arbeitsplätzen bei 

deutschen Autobauern und 

Millionen Stellen in der 

sonstigen traditionellen 

deutschen Wirtschaft 

erreichen die 

Arbeitslosenzahlen durch 

den gesteuerten Coup von 

Klima-Greta wohl bald neue 

Höchststände. Dank der 

Vorfeldkämpfer in 

Verbänden von 

Umweltstiftung über NABU, 

Greenpeace, Amadeu-

Antonio-Stiftung u.v.a.m., 

die Mainstream-Medien 

sollten dabei nicht 

vergessen werden, hat sich 

grün ausgebende Politik 

bereits jetzt viel mehr 

Einfluss auf die Entwicklung 

unserer Gesellschaft 

geschaffen, als man 

annehmen sollte. 

 

Was bei Marx das Kapital, 

ist für die Greta-Jünger das 

Klima. Geht es nach ihnen, 

soll die ganze Welt nach 

Deutschland kommen und 

in ihrem Utopia glücklich 

werden – mit Strom aus der 

Steckdose und veganer 

Zwangsernährung, bezahlt 

mit heißer Luft und 

Nächstenliebe. Und unser 

Auto? Die Greta-Jünger sind 

der Meinung, dass nicht 

jeder Bürger ein Auto 

braucht. Auf 

Radschnellwegen wollen sie 

Städte über weite Strecken 

miteinander verbinden. Der 

Urlaub soll wohnungsnah 

verbracht werden, während 

die Vorbeter der 

„Klimaretter“ durch die 

Welt jetten. Sie müssen sich 

schließlich persönlich ein 

Bild von der weltweit 

„katastrophalen“ Lage 

machen. 

 

Unter regionaler Stärkung 

wird somit auch nicht die 

Unterstützung für unsere 

heimische Wirtschaft 
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verstanden, sondern Geld 

für eine Vielzahl von 

unübersichtlich agierenden 

Vereinen, über die 

Gesinnungsgenossen 

finanziert werden.  

 

Nachdem die Rettung des 

Weltklimas zu einer 

Ersatzreligion erhoben 

wurde, will man wohl den 

Sozialismus wieder 

einführen, wie ihn das Volk 

1989 aus der „DDR“ gejagt 

hat. Angestrebt werden 

Zwangswirtschaft und 

ideologische Diktate. Durch 

„Gummi-Paragrafen“ sollen 

unliebsames Verhalten 

sowie unerwünschte 

Ansichten der Bürger nach 

Gutdünken sanktioniert und 

unterdrückt werden. Die 

Anfänge bekommen wir 

bereits heute zu spüren. 

 

Offiziell treten die Guten 

Menschen für Frieden und 

Gewaltlosigkeit ein. Dabei 

distanziert man sich aber 

nicht von der Antifa und von 

deren Gewaltexzessen, wie 

zum G20-Gipfel in Hamburg, 

oder bei etlichen 

brennenden Autos und 

gewalttätigen Überfällen 

auf Politiker. 

 

Über strafrechtliche Folgen 

für gewalttätige Antifa-

Anhänger erfahren wir 

kaum etwas. Die Täter 

werden eventuell 

öffentlichkeitswirksam 

gescholten, jedoch nie beim 

Namen genannt. Wurden 

Fördergelder für die Rote 

Flora, das 

linksextremistische Zentrum 

Hamburgs, nach dem G20-

Gipfel gekürzt oder wurden 

personelle Konsequenzen 

gezogen? 

 

Die AfD lehnt Gewalt als 

Mittel der politischen 

Auseinandersetzung 

ausdrücklich ab.  

 

Wenn man sich dagegen an 

die Anfangsjahre von 

Joschka Fischer erinnert, 

überrascht manches heutige 

Verhalten auf der linken 

Seite nicht.  

  

Doch davon beim nächsten 

Mal mehr. 

 


