Das Gift wirk

Es ist nicht mehr nötig, auf die nächsten Wahlen in Deutschland zu warten. Denn längst wirkt
die AfD in unsere Gesellschaft hinein und zersetzt unsere Werte von Aufklärung, Freiheit und
Demokratie. Beispiele gefällig? Von Massenabschiebungen, Klimawandel und brennenden
Flüchtlingsheimen.

Es ist schon Mühsam, zwischen den einzelnen Nachrichtenschocks des Tages noch zu Atem
zu kommen. Wir leben in hochbeschleunigten Informationszeiten und zuverlässig beliefert der
weltweite Rechtsruck die Timeland mit entsprechenden News. Und rasch wird deutlich, dass die
AfD mehr ist als 'nur' eine faschistische Partei. Sie wirkt sich bereits heute auf aktuelle Politik
aus, haben doch gerade CDU und SPD Angst, Wählerinnen und Wähler zu verlieren.
Es sind also nicht nur die Wutbürger, die die Ideologie auf der Straße umsetzen - es gibt auch
Politikerinnen und Politiker, die in vorauseilendem Gehorsam das Programm der AfD
abarbeiten:
- Die AfD fordert Mauern und Rückführungen, um eine Migration nach Deutschland zu
verhindern. In vorauseilendem Gehorsam werden nun
Massenabschiebungen nach
Afghanistan
von der
Bundesregierung durchgeführt. Dabei steht fest:
Afghanistan ist ein Kriegsgebiet
.
- Die AfD will die Repressalien auf Asylsuchende und Flüchtlinge in Deutschland erhöhen.
In vorauseilendem Gehorsam warten die handlungsbereiten Fußtruppen der Faschisten nicht
mehr, sondern schreiten zur Terror-Tat mit mehrere Angriffen täglich auf
Flüchtlingsunterkünfte
.
- Die AfD leugnet den von Menschen verursachten Klimawandel, will die Laufzeiten der
Atomenergie verlängern und setzt auf fossile Energieträger wie z.B. Fracking. Insbesondere
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Union und SPD verzichten darauf, Klimaschutz und Energiewende konsequent umzusetzen,
aus Angst, weitere Wählerinnen und Wähler an die Faschisten-Partei zu verlieren. In Rat der
Stadt Hamm haben CDU und SPD in einer Sitzung dem Gasbohren in Münsterland zugestimmt
und einen Windpark verhindert - und damit konsequent das Programm der AfD umgesetzt.
- Die AfD stellt die Vater-Mutter-Kind-Familie in das Zentrum ihrer faschistischen Ideologie
und lehnt alternative Lebensentwürfe ab. Bereits jetzt hat die Familien-Ideologie den
gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland derart vergiftet,. dass Homosexuelle und
Alleinerziehende sich für ihre Art zu Leben rechtfertigen Müssen.
Homophobie wird
wieder Salonfähig
.

Angesicht dieser gesellschaftlichen Wetterlage ist es umso wichtiger, bereits jetzt die
verheerende Folgen aufzuzeigen, die das Programm der AfD entfaltet. Die Werte der
Aufklärung und der freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft werden nicht in einer Wahl preis
gegeben. Es ist ein schleichendes Gift, dass hier ein zerstörerisches Werk anrichtet.
Gegen dieses Gift gibt es nur ein Gegenmittel: Raus auf die Straße, Stimme erheben, politisch
engagieren. Jetzt!

Jürgen Blümer
Münsterland, 21.01.2017

(Geschrieben unter der Dauerschleife von Rage Against The Machine - "Renegades of Funk" mit den passenden Zeilen zur aktuellen weltpolitischen Lage: "No matter how hard you try, you
can't stop us now, we're the renegades of this atomic age")
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