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AfD? - NEEE!
Du hasst die
Wahl!°

Es ist falsch anzunehmen, dass es erst schlimmer kommen
muss, bevor es besser wird!
Die AfD ist ein Feind der Freiheit, sie ist rassistisch, sie diskriminiert Menschen und sie will die Sozialleistungen kürzen. Die
unten und auf der zweiten Seite aufgeführten Punkte sind nur
eine kleine Auswahl, für die diese Rechten eintreten:

So sozial ist die AfD:

Die Wirtschaftsverbände haben ein
natürliches Interesse an einem großen
Arbeitskräfteangebot. Jede Arbeitsmarktpolitik dagegen kann nur das
Ziel verfolgen, die Arbeitslosenquote
zu verringerndie Auswahl für personalsuchende Unternehmen schmälert.

Absenkung des
Rentenniveaus
Frauke Petry

Quelle: www.aufstehen-gegen-rassismus.de

Arbeitslosenquote
senken?

Gegen Mindestlohn
„Wir sind gegen einen gesetzlich festgelegten allgemeinen
Mindestlohn.“

Frauke Petry, AfD Vorsitzende( Interview mit Thüringischer Landeszeitung am 28.03.2013)
Quelle: (at)kattascha.de

AfD Sachsen-Anhalt, Wahlprogramm 2016,
Seite 36
Quelle: (at)kattascha.de

Wenn Sie noch nicht die Nase voll haben von den geistigen
Tieffliegern der AfD dann hier noch ein paar Aussagen:
„Nehmen sie die linksextreme
Bedrohung ernst und beteiligen
sie sich an allen möglichen Maßnahmen um diese Wucherung am
deutschen Volkskörper endgültig
loszuwerden.
- Andre Poggenburg
Mitglied des Bundesvortstandes
der AfD
(Quelle: Wir sind AfD)

„Wir Deutschen, also unser Volk,
sind das einzige Volk der Welt,
das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt
gepflanzt hat.“ - Björn Höcke (Quelle: Wir sind AfD)

„Dem Flüchtling ist es doch egal,
an welcher Grenze, an der griechischen oder an der deutschen,
er stirbt.“
-Günter Lenhardt(Quelle: Wir sind AfD)
„Linksextreme Lumpen sollen
und müssen von deutschen Hochschulen verbannt und statt einem
Studienplatz lieber praktischer
Arbeit zu geführt werden.“
Andre Poggenburg
(Quelle: Wir sind AfD)

„Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesem
Parteienfilz ganz klar: Wenn
wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet,
dann wird wieder Politik für das
Volk und nur für das Volk gemacht-denn wir sind das Volk.
Markus Frohnmaier, Landtagskandidat AfD Baden-Württemberg

„Von der NPD unterscheiden wir
uns vornehmlich durch unser
bürgerliches Unterstützerumfeld,
nicht so sehr durch Inhalte.“
-Dubravko Mandic(Quelle: Wir sind AfD)

(Quelle: Wir sind AfD)

„Wir müssen die Grenzen dicht
machen und dann die grausamen
Bilder aushalten.“
(Quelle: Wir sind AfD)
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Angesichts solcher Aussagen ist es mir eine Herzensangelegenheit noch mal an die Worte von Martin Niemöller zu erinnern:

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war
ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich
geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter
holten, habe ich geschwiegen, ich war
ja kein Gewerkschafter. Als sie mich
holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

Martin Niemöller (deutscher evangelischer Theologe * 14.01.1892, † 06.03.1984)

