Ratingen: AfD in NRW nimmt
Fahrt auf

Am Samstag fand in
Ratingen der dritte NRW-Landesparteitag der Alternative für
Deutschland (AfD) statt. Auf der Tagesordnung standen neben
inhaltlichen Debatten und der Vorstellung von Wahlkampfideen
die Wahl von Beisitzern und einem Stellvertreter.
(Von Nicolai)
Die AfD in NRW nimmt Fahrt auf. Nach der rekordverdächtigen
Gründung von über 40 Kreisverbänden innerhalb von wenigen
Wochen gilt es jetzt im vielleicht wichtigsten Bundesland der
Republik, Nordrhein-Westfalen, an der Fünfprozenthürde zu
kratzen. Hier werden Wahlen gewonnen – oder auch verloren. Von
einer Ein-Themenpartei, wie die AfD in den letzten Wochen von
ihren Gegnern immer wieder eingeordnet wurde, war wenig zu
spüren. So wurden die Fortschritte in den 12 Arbeitsgruppen –
u.a Innere Sicherheit, Außenpolitik, Gesundheitspolitik,

Staatsfinanzen Euro – vorgestellt.
NRW-AfD-Chef Dilger erläuterte in einer kämpferischen Rede die
Kernthemen der Partei, zu denen er auch Integration zählte. Er
warnte dabei allerdings vor den Medien, die die junge Partei
doch allzu gern in die rechte Ecke stellten. Als QuasiReaktion auf die Lügenmärchen der Mainstreammedien stellte man
mit „AfD-TV“ einen eigenen Nachrichtensender vor. Ein kleines
Puzzleteil auf dem Weg in den Bundestag, produziert von den
zwei vielleicht wichtigsten Machern des Wahlkampfs, Martin
Renner und Andreas Keith.
Im Verlauf des Parteitags kam es allerdings auch zu
Kontroversen. Zunächst bei der Rücknahme einer Kandidatin von
der Landesliste für den Bundestag. Aussichtsreich platziert
war die Frau eines Mannes, der sich selbst als „provisorischer
Reichskanzler“ betrachtete. Frau Noack, wie sie heißt, wies
die Anschuldigungen gegen ihren Mann zurück und kritisierte
die Parteiführung für den Vorgang. Der Vorstand konterte und
ließ verlauten, Frau Noack habe sich bis heute nicht zu den
Einstellungen ihres Mannes distanziert. Großer Applaus im Saal
für eine Person, die solche Tendenzen hegt, könne der Afd nur
schaden.
Das vielleicht noch wichtigere Thema für PI-Leser war die
Beschneidung. Der Vorstand in Person von Martin Renner stellte
hierzu einen Antrag, der ein Verbot dieser Praxis bei
Kleinkindern nahelegt. Nach einer hitzigen Debatte wurde das
Thema allerdings schließlich vertagt.Der Vorstoß zeigt aber:
auch Islamkritiker haben einen Platz in der Afd.
Zum neuen NRW-Vize der AfD wurde indes Michael Balke aus
Dortmund gewählt.

