Soll nach Höcke
Poggenburg gehen?

nun

auch

Allmählich gewinnt man den Eindruck die AfD, oder zumindest
Teile davon, planen im Superwahljahr 2017 einen Suizid mit
Ansage. Als ob die Causa Höcke nicht schon genug Wähler an der
Wählbarkeit der AfD zweifeln lassen würde, wird nun offenbar
ein zweites Fass aufgemacht. Vor mehr als einer Woche wurde
der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt und Mitglied
des Bundesvorstandes André Poggenburg (Foto re.) für Teile
einer Landtagsrede, die als „Nazivokabular“ bezeichnet wurden,
massiv seitens des politischen Gegners und der Lynchpresse
attackiert. Nun steht im Raum, dass auch gegen ihn
möglicherweise ein Parteiausschlussverfahren angedacht sei.
(Von L.S.Gabriel)
Poggenburg hatte in einer Debatte, im Zusammenhang mit einer
aufgrund linker Gewaltdrohungen abgesagten Veranstaltung der
AfD-nahen Hochschulgruppe „Campus-Alternative“ im Januar an
der Uni Magdeburg, gefordert, „linksextreme Lumpen müssen von
deutschen Hochschulen verbannt werden.“ Statt eines
Studienplatzes sollten die Studenten lieber praktischer Arbeit
zugeführt werden. „Helfen sie dabei, die Wucherung am
deutschen Volkskörper endgültig loszuwerden“, so der AfD-Chef
in seiner Rede. Auch forderte die AfD im Zusammenhang mit der
Debatte um linke Gewalt, extremistische Gruppen strenger zu
kontrollieren und sie von der Fördermittelvergabe
auszuschließen. Das gefällt den monetär gepamperten linken
Gewaltaffinen natürlich nicht.

Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) unterstellte Poggenburg
daraufhin eine Ausdrucksnähe zu Adolf Hitler und SPD und Grüne
unterstützten natürlich sofort und gerne den Schwung der
Nazieule. Die medialen Scharfrichter wetzten daraufhin ihre
Messer
und
gebaren
in
wenigen
Stunden
eine
Vernichtungskampagne gegen Poggenburg und weil es so praktisch
ist gleich gegen die gesamte AfD.
André Poggenburg konterte dem Spektakel um seine Rede sehr
souverän und ruhig u.a. so:
Ganz ehrlich, ich stehe zu jedem Wort! Mit #NS-Sprache hat
das allerdings nichts zu tun. Ich habe mich lediglich
unserer, also der deutschen, Sprache so deutlich bedient, wie
das gegenüber Linksextremisten und #Antifa eben notwendig
ist.
Zu einem Hetzartikel der Huffington-Post, die mit „Schande für
Deutschland“ titelte, schrieb er:
Verqueres linkes Denken,
anders kann man es nicht bezeichnen, wenn sich die
#Systempresse mehr darüber echauffiert, dass ein Wort der
deutschen Sprache benutzt wird, welches #Nazis auch mal
gebrauchten, anstatt sich deutlich gegen linksextreme Gewalt
an der Uni zu positionieren.
Die tatsächliche „Schande“ sind nicht meine deutlichen Worte
gegen #Antifa & Co. im Landtag, sondern, dass #Linksextreme
mit Gewalt den politischen Diskurs und die demokratische
Meinungsfreiheit verfassungswidrig einschränken wollen!
Im Übrigen habe ich keinesfalls #Hitler zitiert, nur weil ich
ein gleiches Wort unserer deutschen Sprache gebrauchte.
Hitler hat auch Kamerad, Mutter und Deutschland gesagt,
dürfen diese Worte deshalb nicht „zitiert“ werden? Einen
solchen Blödsinn im Artikel liest man selten und das möchte

heutzutage etwas heißen.
Dazu kommt, dass Poggenburg Parteichefin Frauke Petry in der
Causa Höcke scharf kritisierte: „Wer unliebsame Positionen
nicht aushält, hat wahrscheinlich selbst Probleme mit seinem
Demokratieverständnis“, so Poggenburg und er prophezeite ihr
„geschädigt aus diesem Konflikt hervorgehen“.
Nun ist es nicht ungewöhnlich, wer die Königin angreift, muss
mit Spielverlust rechnen. Einem Bericht der Bildzeitung
zufolge, den die dpa kolportierte soll Poggenburg nun
Ähnliches wie seinem Parteikollegen Björn Höcke drohen.
Offiziell wurde das aber seitens der AfD noch nicht bestätigt.
Die Stellungnahme des AfD-Sprechers Christian Lüth ist aber
mehr als dünn. Dernach stünde ein Parteiausschluss Poggenburgs
„bisher nicht auf der Tagesordnung“.
Der im Politjargon trainierte Leser spürt bei dieser Aussage
förmlich die Ausflucht und man erwehrt sich nicht des Gefühls,
dass dieses Thema zwar (noch) nicht auf der Tagesordnung steht
aber doch ein relevantes ist.
Hier die Rede Poggenburgs:

