WO DER DEMOKRATISCHE AUSNAHMEZUSTAND ZUM NORMALFALL
WIRD...

Video: Bürgerdialog in Köln –
Wenn Linke „argumentieren“
Die Quadratur des Kreises versuchte die AfD am Samstag im VHSForum des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln. Nur eine Woche
nach einer im Antifa-Tumult weitgehend untergegangenen
Veranstaltung im Bürgerhaus Köln-Kalk (PI-NEWS berichtete) lud
diesmal die AfD-Landtagsfraktion zu einem Bürgerdialog mit
ihren Kölner Abgeordneten Iris
Tritschler und Roger Beckamp.
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Wobei es in Köln bei öffentlichen Veranstaltungen der AfD
erfahrungsgemäß nicht ganz einfach für tatsächlich
interessierte oder dialogbereite Bürger ist, sich an
gewalttätigen Antifa-Horden und sonstigen brüllenden
Linksextremisten vorbei zu der entsprechenden Örtlichkeit zu
begeben. Noch dazu, weil sich Stadtspitze und Polizeiführung
besonders kreativ darin zeigen, der AfD zusätzliche Steine in
den Weg zu legen und linken Gegendemonstranten den roten
Teppich auszurollen.
Unter diesen Voraussetzungen kam es auch am Samstag in etwa
so, wie es kommen musste. Viele normale Besucher schafften es

nicht bis zum VHS-Forum oder wollten sich ein mögliches
Spießrutenlaufen gar nicht erst antun. Wobei es rund um das
städtische Museum diesmal nicht ganz so hasserfüllt und
gewalttätig zuging wie eine Woche vorher in Köln-Kalk, wie
auch dieses Video über die Proteste im Außenbereich des
Gebäudes zeigt.
Einen guten Eindruck vom Geschehen innerhalb des Museums
liefert dagegen ein Videobeitrag des AfD-Abgeordneten Sven
Tritschler (siehe oben). Wieder einmal wird dabei deutlich, wo
in Wirklichkeit demokratische Dialogbereitschaft vorhanden ist
und wo nicht. Ein Tipp: Es ist genau anders herum, wie uns die
Mainstreammedien immer eintrichtern wollen…
Erfreulich ist auf jeden Fall, dass Tritschler bereits
angekündigt hat, trotz oder gerade wegen dieser Verhältnisse
auch in Köln weiter Flagge zu zeigen. Nur so kann über kurz
oder lang die linke Lufthoheit über dem öffentlichen Raum in
Großstädten wie Köln gebrochen werden. Steter Tropfen höhlt
auch in der Politik den Stein – und die dadurch generierte
mediale Aufmerksamkeit ist in Wahlkampfzeiten nicht zu
unterschätzen.

