REDE VON PHILIP STEIN BEI 190. PEGIDA IN DRESDEN

„EinProzent“ startet Kampagne
zu den Landtagswahlen im
Osten
Bei der 190. Pegida-Kundgebung am 26. August (PI-NEWS
berichtete) stellte Philip Stein den Dresdnern die neue
Kampagne seines patriotischen Vereins „Ein Prozent“ zu den
Landtagswahlen am 1. September in Sachsen und Brandenburg vor.
Er erhielt für seine Initiative großen Applaus bei den
Zuhörern, wir dokumentieren seine Rede deshalb hier noch
einmal als Video und Redetext mit den entsprechenden
Verlinkungen.
Etwas mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit ich das letzte
Mal als Redner auf dieser Bühne stehen durfte. Damals, im März
2017, habe ich ein Versprechen abgegeben: nämlich dass unsere
Bürgerinitiative „Ein Prozent“ nicht eher ruhen wird, bis die
Zerstörung unserer Heimat abgewendet und die Verantwortlichen
abgetreten sind.
Ich freue mich, dieses Versprechen heute vor euch einlösen zu
können. Denn ganz gleich, welche Repressionen uns widerfahren
sind und welche Diffamierungen uns entgegengeschleudert wurden
– wir sind standhaft geblieben und geben unseren Widerstand

auch heute nicht auf!
Was wir unter Heimat verstehen, brauche ich auch zwei Jahre
später nicht erklären. Wir alle wissen, was das Eigene
ausmacht, warum wir Montag für Montag hier stehen, am
Arbeitsplatz und selbst innerhalb der Familie heftige
Diskussionen führen, die nicht selten zum Bruch mit
liebgewonnenen Menschen geführt haben. Uns geht es darum, zu
bewahren, wofür unsere Väter, Großväter und etliche
Generationen zuvor täglich ihre Kraft und ihre Leidenschaft
gaben. Wir haben nicht vergessen, woher wir kommen und wohin
wir wollen.
Wenn andere von Heimat sprechen, dann meinen sie hingegen
Wirtschaftsstandorte. Sie sprechen von Heimat, doch haben
konstruierte Multikulti-Städte im Kopf. Sie sprechen von
Sicherheit und Zukunft, doch planen bereits ein farbenfrohes
Utopia, in dem Herkunft und Kultur keine Rolle mehr spielen.
Michael Kretschmer und seine CDU haben die Heimat ebenfalls
für sich entdeckt. Doch wofür diese Damen und Herren stehen,
das wissen wir genau: Masseneinwanderung, Kriminalität,
Verleugnung des Eigenen, Finanzaffären und elitären Habitus.
Die Wahl der Farbe Grün für den eigenen Wahlkampf hätte besser
kaum gewählt werden können. Denn während in Dresden die Mieten
steigen, die Asylkrise auch in Sachsen keineswegs überwunden
ist und die einzigen Zukunftskonzepte auf 1000 neuen
Polizisten beruhen, nutzt Kretschmer den Begriff der Heimat
schamlos für seinen scheinheiligen Wahlkampf.
Die Sponsoring-Affäre zeigte, wessen Geistes Kind Kretschmer
und seine CDU-Genossen sind. Gegen teures Geld wurden
Wahlkampfveranstaltungen zu Werbeplattformen für private
Unternehmen. Anstatt sich um das Wohl der Bürger und die
Zukunft Sachsens zu kümmern, geht es der Union um reinen
Machterhalt. Der Versuch Kretschmers, die berechtigte Wut der
Sachsen für seine Zwecke zu missbrauchen, ist schamlos und zum
Scheitern verurteilt. Denn die Sachsen wissen, wie es sich

anfühlt, von den abgehobenen Eliten belogen zu werden. Nur dem
Fleiß und der Disziplin der Sachsen ist es zu verdanken, dass
der Freistaat trotz der miserablen CDU-Regierung heute
wirtschaftlich stabil ist.
Die CDU ist der Totengräber Sachsens!
Wir von „Ein Prozent“ wollen diesem Treiben nicht tatenlos
zusehen – und haben daher die größte Kampagne seit Gründung
unserer Bürgerinitiative aus dem Boden gestampft. Über 300
Großflächenplakate hängen seit Dienstag in den Städten und
Orten in Sachsen und Brandenburg. Chemnitz, Leipzig, Dresden,
Zwickau, Potsdam, Cottbus – aber auch Delitzsch, Crimmitschau,
Plauen, Eberswalde, Schwedt oder Vetschau. In über 100 Orten
transportieren unsere Großplakate vor allem eine Nachricht:
Wir leisten Widerstand gegen die Zerstörung unserer Heimat.
Und wir sind viele und wir sind stark!
Auf unseren Plakaten prangt groß eine Nachricht:
„Wahlbeobachter werden! Damit deine Stimme nicht für die Tonne
ist!“ Ein aktueller Fall aus Brandenburg zeigt erneut, wie
wichtig die Kontrolle der Auszählungen ist. Denn der
Wahlfälscher, dessen Herz nach eigener Aussage „links
schlägt“, hat folgenden Satz zu Protokoll gegeben: „Keiner hat
mich kontrolliert. Dann habe ich einfach ein paar blaue
Stimmen grün gemacht“. In welche Richtung Wahlbetrug
funktioniert und zu wessen Lasten sie geht, das hat die
Vergangenheit zu Genüge gezeigt. Die Wahlbeobachtung von „Ein
Prozent“ hat nicht nur tausende Stimmen, sondern auch einige
Mandate gerettet. Wir reden nicht nur, wir decken auf.
Daher will ich euch aufrufen: Werdet Wahlbeobachter,
kontrolliert die Auszählung der Stimmen und nutzt euer Recht,
als Bürger den demokratischen Prozess zu überwachen. Der
Nachweis der Wahlfälschung hat die Oppositionsbewegung in der
DDR gestärkt und wird als Initialzündung für die
Montagsdemonstrationen angesehen. Und auch wir begreifen
unsere Wahlbeobachtung vor allem als Recht der kritischen

Opposition, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und
Jedermann zu zeigen, dass wir sehenden Auges in die Zukunft
gehen!
Doch damit nicht genug. In 61 Städten werden im Rahmen unserer
Kampagne zudem fast 2.000 Plakate aufgehangen, die mit einem
zusätzlichen Motiv, einer provokanten Karikatur, verdeutlichen
sollen, dass die Asylkrise für viele Menschen noch nicht
vorüber ist und den Alltag längst erreicht hat. Mit unseren
Plakaten wollen wir ein unübersehbares Zeichen setzen – in
eurer Nachbarschaft, an der Straßenbahnhaltestelle, auf dem
Weg zur Arbeit und in den Innenstädten dieser Republik. Wir
sind hier, wir sind stark und wir setzen den Startschuss für
die Wende!
Ergänzt wird die Plakatierung durch einen Radiospot, der 110
Mal zu hören sein wird und ebenfalls seit Dienstag läuft.
„ Ein Prozent“ im Radio – Wahlbeobachtung – #Wende2019
Nicht nur an den Wänden der Stadt – auch im Radio. Jeden Tag
eine Überraschung. Was noch kommt? Mehr gibt’s am Freitag!
#Wende2019
Posted by Ein Prozent für unser Land on Wednesday, August 21,
2019
Zeitungsanzeigen werden 140.000 Haushalte erreichen, 200.000
neue Drucksachen stehen bereit und zahlreiche weitere Aktionen
werden von uns in den nächsten Tagen präsentiert. Alles können
wir heute noch nicht verraten. Doch wir haben uns vorgenommen,
jeden Tag eine neue Überraschung zu präsentieren! Für die
Etablierten wird es eine unangenehme Woche.
Wir haben rund 100.000 Euro in die Hand genommen und so die
größte Kampagne auf die Beine gestellt, die eine patriotische
Initiative je organisierte.

Denn in Wahlkampfphasen wird von den Parteien gerne
suggeriert, mit dem richtigen Kreuz auf dem Wahlzettel sei die
Bürgerpflicht erledigt, die Wende womöglich eingeläutet und
der Politik Genüge getan. Doch wir alle wissen: Die Krise ist
nicht vorbei – und sie wird auch nach den „Ostwahlen“ nicht
vorbei sein.
Wir von „Ein Prozent“ wollen mit unserer Kampagne klar machen,
dass eine politische Wende in Deutschland nur mit einem
starken patriotischen Vor- und Umfeld möglich ist. Es braucht
uns, es braucht euch, und es braucht viele weitere
Initiativen, die das Parlament ergänzen und notfalls
korrigieren.
Dabei haben wir den Vorteil, nicht an die Spielregeln der
Parteien gebunden zu sein. Wir sind ausschließlich den
Patrioten und Bürgern dieses Landes verpflichtet! Daher
präsentieren wir unsere Kampagne auch heute bei PEGIDA und
nicht während einer schicken Pressekonferenz oder in einem
Parteibüro. Es ist mir und meiner ganzen Mannschaft sehr
wichtig, heute hier zu sein und unsere Kampagne zunächst jenen
zu präsentieren, die Woche um Woche für unser Land Gesicht
zeigen. Vielen Dank!
Als finanzkräftige, weit vernetzte und reichweitenstarke
Bewegung sorgen wir von „Ein Prozent“ dafür, dass die
Interessen der Patrioten, die viel Hoffnung in ihr
alternatives Kreuz auf dem Wahlzettel setzen, in den
Parlamenten Gehör finden. Das heißt konkret: kritisieren,
einwirken, Gespräche führen und notfalls in Opposition gehen
und Fundamentales zurückerobern. Unsere Kampagne ist ein
Zeichen, stellvertretendes Symbol eines vielfältigen und
großen Mosaiks, jedoch kein Angriff auf alternative
Parteistrukturen. Jeder auf seinem Platz – doch alle in die
gleiche Richtung. Wir haben diesen Grundsatz begriffen und
verinnerlicht. Wer Deutschland retten will, muss sich breit
aufstellen. Viele Wege führen nach Berlin!

Abschließend, liebe Freunde, will ich ein Zitat des großen
Schriftstellers Tolkien mit euch teilen. Denn dieses Zitat
verdeutlicht mir immer wieder, warum ich hier oben stehe:
„Treulos ist, wer Lebewohl sagt, wenn die Straße dunkel wird.“

