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AfD-NRW-Sprecher Seifen warnt
vor Zerstörung der Demokratie
Seit Ende 2017 führen der pensionierte Schulleiter Helmut
Seifen und der ehemalige Polizist und Anwalt Thomas Röckemann
als Sprecherduo die AfD in Nordrhein-Westfalen. Wer diese
beiden besonnenen Charaktere sozusagen als personifiziertes
Kontrastprogramm zu ihrem windigen und streitsüchtigen
Amtsvorgänger Marcus Pretzell sieht, liegt damit vermutlich
nicht verkehrt, wie auch zwei aufschlussreiche Interviews
zeigen, die PI-NEWS am Rande des AfD-Neujahrsempfanges im
Düsseldorfer Landtag mit ihnen führen konnte.
Helmut Seifen nimmt man dabei seine echte Empörung und Sorge
ab, wenn er kritisiert, dass die Altparteien mit ihrer Hetze
und Diffamierung gegen die AfD den „Presslufthammer an das
Fundament der Demokratie“ ansetzen würde. Denn wo man seine
Meinung nicht mehr frei zu äußern wage, gehe es rasch in
Richtung einer Gesinnungsdiktatur, wovor Seifen auch schon in
seiner – wie er sie nennt – Jakobinerrede im Landtag gewarnt
hatte.
Im Zusammenhang mit dem von einem Mitschüler erstochenen

Jugendlichen in Lünen stellte der ehemalige Gymnasialdirektor
Seifen auch die Frage nach einem eventuellen Zusammenhang mit
einer zwangsweise erfolgten Inklusion eines in einer
Regelschule eigentlich unbeschulbaren verhaltensauffälligen
Kindes, das früher verpflichtend und mit einer gezielten
Betreuung in einer Förderschule unterrichtet worden wäre.
Generell äußerte sich der Schulexperte erfrischend deutlich zu
den Risiken der Inklusion: Seifen bezeichnete die inzwischen
in Deutschland praktizierte Art der zwangsweisen gemeinsamen
Beschulung von behinderten Kindern in Regelklassen als
„unzumutbar für alle Beteiligten“.
Auch Thomas Röckemann betonte im Interview mit PI-NEWS die
gute und intensive Zusammenarbeit im neuen AfD-Landesvorstand
und zwischen den beiden Sprechern. Mit der Reorganisation der
Parteiarbeit und der Vorbereitung der nächsten Wahlen,
insbesondere auch der Kommunalwahl im einwohnerreichsten
Bundesland,
stünden
der
neuen
Mannschaft
große
Herausforderungen bevor. Ein besonderes Augenmerk müsse dabei
auch der verstärkten Mitgliedergewinnung und der raschen
Bearbeitung von noch rund 600 nicht beschiedenen
Aufnahmeanträgen in Nordrhein-Westfalen gelten.

