AfD, Pegida & Identitäre –
wächst jetzt zusammen, was
noch nie getrennt war?
Eine politische Bewegung, wenn sie sich denn erfolgreich im
System der Gegner einnisten will, benötigt mehrere Arme.
Einmal den parlamentarischen Arm, der auf der „offiziellen“
Ebene wirkt, dann den Arm, der die zurecht wütenden Bürger auf
der Straße einsammelt und dann eine listenreiche Abteilung,
die mit friedlichen wie spektakulären Aktionen die Medien in
Atem hält. Mit der AfD, Pegida und der Identitären Bewegung
verfügt die einzig richtige Opposition in diesem Land über
diese drei Arme, auch wenn das einige Spitzenleute bei der AfD
aus wahltaktischen Gründen immer noch abstreiten.
(Von Thomas Böhm, Journalistenwatch)
Der „mdr“ hat das jetzt ebenfalls schon mitgekriegt:
Lange hat sich die AfD Sachsen geziert, nun soll es offenbar
erstmals eine gemeinsame Kundgebung mit dem islamfeindlichen
Pegida-Bündnis geben. Das deutete Egbert Ermer,
Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbandes Sächsische SchweizOsterzgebirge, auf der Pegida-Kundgebung zum 1. Mai in
Dresden an. AfD und Pegida haben demnach für den kommenden
Montag zeitgleich Veranstaltungen vor der Frauenkirche
angemeldet. „Also lasst Euch überraschen“, sagte Ermer und
versprach einen „vielleicht historischen Tag“…
…Zuvor hatte AfD-Mann Ermer die Verdienste der PegidaAnhänger gelobt. Die AfD sei „dann der Arm dazu“, sagte der
Politiker und holte auch die Identitäre Bewegung ins Boot.
Nur gemeinsam könne man das Ziel erreichen: „Der Berliner
Reichstag, das ist unser Ziel. Und dazu gehört die AfD, dazu
gehört Pegida, dazu gehört die Identitäre Bewegung.“

Natürlich vergisst der „mdr“ in seinem Bericht nicht, den als
politische Waffe missbrauchten Verfassungsschutz zu erwähnen
um gewisse Bürger unter Generalverdacht zu stellen:
Letztere (Indentitäre Bewegung, An.d.R.) wird
Verfassungsschutz als rechtsextrem eingeschätzt
beobachtet.
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Das ist in diesen wirren Zeiten eigentlich schon fast eine
Ehre, da sollte man sich nicht beirren lassen und ggf. Anwälte
einschalten. Es wird nun allerhöchste Zeit, dieses Bündnis zu
festigen, um für den Wahlkampf gerüstet zu sein, denn wie
heißt es so schön: Alle Wege führen nach Berlin, direkt in den
Bundestag hinein.

