
Leserbrief 
Zum Artikel des VA vom 1.8.: „AfD in der Sonnentherme   ---   darf das sein?“ 

  
 Sowas kommt von sowas 

  
Als ob sich eine kleine Clique übel beleumundeter, zwielichtiger Typen eines großen 
Versammlungssaales bemächtigt hätte, fragt die Autorin des genannten Artikels allen Ernstes, ob das 
sein dürfe! Schon in ihrer Formulierung steckt der offenkundige Verdacht, dass da eine Partei 
zugange ist, der nicht ganz zu trauen ist. Aber solche Vorstellungen kommen ja nicht von ungefähr, 
denn sowas kommt von sowas : Die demagogische Diffamierung der AfD durch „unsere“ Medien 
reicht zurück bis zur völlig falschen Flüchtlingspolitik der „offenen Grenzen“ in 2015, gegen die die 
AfD als einzige Partei offensiv aufgetreten ist und es bis heute tut. Heuer, im Wahljahr, erreicht diese 
üble Demagogie neue, spektakuläre Höhepunkte. So beschreibt zum Beispiel der stellvertretende 
Chefredakteur der PNP A.Kain vor ein paar Monaten in einem Kommentar, wie sich die Nazis bzw. ihr 
Propaganda-Chef Joseph Goebbels 1928 an die Macht geschlichen haben, indem sie die 
demokratischen Institutionen und Spielregeln, Wahlen und freie Propaganda, benützten. Schon im 
nächsten Absatz zieht A.Kain die Parallele zur AfD, um dieser Partei Vergleichbares zu unterstellen. 
Und seit Jahr und Tag werden der AfD in demagogisch-verdrehender Absicht einzelne Zitate ihres 
Führungspersonals um die Ohren gehauen, als ob mit dieser Partei ein neuer Faschismus Einzug 
halten würde : Das reicht von Frauke Petrys angeblichem „Schießbefehl“ zu Beatrix von Storchs 
„Kindermord-Auftrag“, über A.Gaulands „einen“ (!), den Deutschen als unmittelbarer Nachbar gar 
nicht so angenehmen  „Boateng“ bis zu B.Höckes „Tausendjährigem Reich“ und dem „Denkmal der 
Schande“. Um aus Platzgründen nur eine dieser medialen Fälschungen herauszugreifen : B.Höcke hat 
nicht das „Tausendjährige Reich“ der Nazis beschworen, sondern vom „Tausendjährigen Deutschen 
(!) Reich“ gesprochen   ---   und das ist historisch völlig richtig, denn die „Deutsche“ Geschichte 
beginnt mit der ersten Wahl eines ostfränkischen Stammesfürsten (dem Franken Konrad I.) zum 
Deutschen König im Jahre 911. Diese sinnverdrehende Soße wird den Bundesbürgern in allen Medien 
ständig wieder aufgetischt und aufgewärmt, damit die Autos der angeblichen „Nazi“-AfDler brennen, 
ihre Häuser mit nicht abwaschbarer Farbe beschmiert, sie selber bei ihren Demonstrationen nur von 
der Polizei vor der körperlichen Gewalt des linken Mobs geschützt werden, Wirte, die ihnen 
Versammlungslokale zur Verfügung stellen, bedroht und die AfD- Plakate zerstört oder mit 
Hakenkreuzen beschmiert werden. 
Drehen wir den Spieß doch einmal um, und erzeugen mit echten Zitaten eine Art Volksaufwiegelung, 
wie sie gegen die AfD stattfindet : Die links-grüne protestantische Gallionsfigur, die Ex-Bischöfin 
Margot Käsmann, sagt unter dem „tosenden Beifall“ der Zuhörer in einer Rede, in der sie auf das 
Familienkonzept der AfD anspielt : „Zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern, da weiß man, wo 
der braune (!) Wind herweht.“ Und Wolfgang Schäuble(CDU) findet, dass wir die massenhafte 
Flüchtlingseinwanderung brauchen, „damit die Deutschen nicht an Inzucht“ eingehen. Wann hat man 
deren Parteien solche Zitate immer wieder um die Ohren gehauen? 
Der derzeitige Bundespräsident  und der als Heiliger Martin empfangene und als jämmerlichster 
Rohrkrepierer der deutschen Kanzlerwahlen angekommene Martin Schulz haben beide die AfD als 
„Schande für Deutschland“ bezeichnet. Es genügt unseren führenden Parteipolitikern offensichtlich, 
gegen die unkontrollierte Massen-Einfuhr von kulturfremden, muslimischen Migranten und gegen 
den Islam zu sein, um als „Schande“ bezeichnet zu werden. 
Ich bin kein AfD-Mitglied und werde auch keines, und ich halte das Klima- und das Steuerkonzept der 
AfD für falsch bzw. für viel zu wenig radikal, aber ich habe doch nicht 40 Jahre Politik-Unterricht 
gegeben, um solch einem demagogischen und absolut demokratie-widrigen Treiben der gesamten 
linken Parteien tatenlos zuzuschauen.     
 
Dieter Will, Vilshofen, den 6.8.2017     
 



 
 

  
 


