Stockach stoppt.
die AFD.

Demonstration gegen den Besuch von
Alice Weidel
17 Uhr
6. April 2019
Bahnhof Stockach
(Kreis Konstanz)

Am Samstag, den 6.04.19 beginnt die AFD ihren Europawahlkampf. Zum Auftakt
soll eine Veranstaltung in Stockach (Landkreis Konstanz) stattfinden - inklusive
Auftritt von Alice Weidel (AFD-Bundesfraktions-Vorsitzende). Die Veranstaltung
soll um 19 Uhr im Stockacher Bürgerhaus "Adler Post" abgehalten werden.
Alice Weidel ist als Frontfrau der AFD bekannt. Nach außen gibt sie sich
bürgerlich aber ihre rassistischen und rechtsextremen Positionen sind schon
lange kein Geheimnis mehr. So wurde 2017 eine Mail von Alice Weidel öffentlich,
in der sie beispielsweise schrieb: "Der Grund, warum wir von kulturfremden
Völkern wie Arabern, Sinti und Roma etc. überschwemmt werden, ist die
systematische Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft als mögliches
Gegengewicht von Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden." 1; 2.
Und auch die AFD allgemein ist für rechte Hetze und braunen Müll sonders
gleichen wohl bekannt. Nationalismus, Hetze gegen Minderheiten und das
Schüren von Ängsten gehören auch im aktuellen Europawahlprogramm der AFD
selbstverständlich mit dazu. Lieblingsfeindbild der AFD sind wieder einmal
Migrant*innen, insbesondere Geflüchtete und Muslim*innen. So heißt es
beispielsweise Zuwanderung verschärfe die Konkurrenz um Ressourcen und
bedrohe den sozialen Frieden. Außerdem bedrohe Multikulturalismus, sowie die
Ausbreitung des Islams den Frieden, die Rechts- und Werteordnung sowie die
deutsche Kultur. Außerdem wird der Islam mit Terrorgefahr, Unfreiheit, Zwangsund Kinderehen und noch einigem mehr in Verbindung gesetzt. Ironischerweise
versucht die AFD ihren Kampf gegen den Islam als Kampf gegen Antisemitismus
zu legitimieren, während es gleichzeitig in der Partei nur so vor Antisemiten und
Holocaustleugnern wimmelt (u.a. im BW-Landtag vertreten durch Wolfgang
Gedeon und Stefan Räpple) 3. Grund genug also, dass wir uns den Wahlauftakt
in Stockach nicht entgehen lassen wollen!
Nichts tun ist für uns keine Option - kommt mit uns nach Stockach zur
Protestdemo! Lasst uns gemeinsam gegen die AFD auf die Straße gehen und ihr
den Wahlauftakt gehörig vermiesen!

OAT Konstanz.
https://oatkn.blackblogs.org/
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