NDR weitet „Recherche-Aktion“
auf AfD aus

Der NDR gehört zu denen, die nach Inquisitions-Manie(r) jedes
Blatt umdrehen, um nachzusehen, ob sich darunter vielleicht
ein „Nazi“ befinden könnte. So hatten sie ja „nach
monatelangen Recherchen“ herausgefunden, dass sich eine Gruppe
im östlichen Niedersachsen sehr verdächtig benehme. Die
Bewohner mehrerer Dörfer gingen dort (in dem strukturschwachen
Gebiet) auffällig oft einer landwirtschaftlichen oder
handwerklichen Tätigkeit nach, man heiratet dort und bekommt
Kinder, die man dann in der Familie erzieht, so die erstaunte
Feststellung. Merkwürdige Volksfeste, auf denen getanzt würde,
fänden dort statt, und eine Drohnenaufnahme von „Wiesen und
Feldern“ rundete das düstere Bild der „monatelangen Recherche“
ab (PI-NEWS berichtete).
Das war die Vorarbeit und es nimmt kaum wunder, dass der NDR
nun, am 16.2., in seiner Nachrichtensendung „Hallo
Niedersachsen“ das Thema nochmal aufgegriffen hat. Die
Zielrichtung ist erweitert worden und geht dieses Mal gegen
die AfD. In mehreren Schritten gelangt der rot-grüne
Propagandasender zum gewünschten Ergebnis.
Schritt 1: In einer formal zurückhaltenden Sprache wird die
Möglichkeit vorgestellt, dass eine AfD-Mitarbeiterin
Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben könnte.
Gleichzeitig wird in fast jedem der nun folgenden wenigen
Sätze ein diffamierendes Schlagwort eingebaut: „Rechtsextreme,

Verfassungsfeinde, rechtsextreme Vorlieben, Verfassungsfeinde,
rechtsextreme Szene“:
Eigentlich legt die Landtagsfraktion der AfD großen Wert
darauf,
sich
von
Rechtsextremen
abzugrenzen.
Verfassungsfeinde erhielten die Rote Karte, heißt es.
Tatsächlich aber scheinen Mitarbeiter mit rechtsextremen
Vorlieben nicht nur geduldet, sondern auch bezahlt zu werden:
Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Immer wieder
betont
sie,
in
unseren
Reihen
gibt
es
keine
Verfassungsfeinde. Nun zeigen Recherchen von NDR-Info: Im
Hintergrund der Fraktion arbeitet eine Mitarbeiterin, die
offenbar doch Teil der rechtsextremen Szene sein soll.
Schritt 2: Nun folgt der eigentliche Vorwurf: Die Frau habe
sich an einer nicht unpolitischen Tanzveranstaltung beteiligt,
denn, so der NDR, “es werden politische Flugblätter verteilt“.
Der NDR entblödet sich hier erstens nicht, einen Vorgang, der
normal ist in einer Demokratie, nämlich „politische
Flugblätter zu verteilen“ als etwas Extremes zu klassifizieren
(der Inhalt der Flugblätter wird – wohlweislich – gar nicht
genannt).
Zweitens bringt der NDR die Frau mit einer sprachlichen
Feinheit in diesen Kontext, obwohl sie vermutlich noch nicht
einmal selbst mit verteilt hat: „es“ werden Flugblätter
verteil, nicht „Sie“ hat Flugblätter verteilt. Aber sie hat
sich „beteiligt“:
Die Frau hat sich an dieser Aktion in Hamburg beteiligt, ein
auf den ersten Blick harmlos wirkender Volkstanz. Doch es
werden politische Flugblätter verteilt. Mit dem Video wirbt
die Identitäre Bewegung für sich. Der Verfassungsschutz stuft
sie als rechtsextrem ein.
Schritt 3: Und was bleibt nun? Herauskommen wird, ziemlich am

Ende, dass die Frau ein Transparent mit gehalten hat, auf
dessen Inhalt – logischerweise – wieder nicht eingegangen
wird. Eine Hexenverfolgung duldet keine Fakten. Zuvor darf in
der Regie des Hetzfilms aber noch eine Grüne auftreten, Julia
Hamburg, die den zu diesem Zeitpunkt noch nicht
konkretisierten „Tatvorwuf“ „richtig“ klassifizieren kann,
damit ihn der Zuschauer dann auch anschließend richtig
einordnen wird. Nach der Grünen spricht wieder der NDR, jetzt
aber nicht mehr von „möglichen“ rechtsextremen Verfehlungen,
sondern von der Teilnahme an der Veranstaltung einer
rechtsextremen Gruppe, über die die AfD-Mitarbeiterin dann
ebenfalls als rechtsextrem definiert wird. Schritt 4 ist dann
die Ausweitung des nach „monatelangen Recherchen“ aufgedeckten
„Skandals“ auf die AfD.
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Es

ist

erschreckend,

sich

vorzustellen, dass künftig dank der AfD Verfassungsfeinde im
Landtag ein- und ausgehen und Abgeordneten zuarbeiten. Es
erweckt den Anschein, dass die AfD sich nicht mehr darum
bemüht, den Anstrich der demokratischen Partei
aufrechtzuerhalten in Niedersachsen.
Wusste die AfD nichts vom Hintergrund ihrer Mitarbeiterin?
Ein Foto, das unverpixelt im Netz steht [zu sehen ein
Transparent: „Wann ist es euch bunt genug?“, vor eine
Städtesilhouette mit Moscheen und Minaretten, Anmerkung PINEWS] zeigt, wie sie das Plakat der rechtsextremen Gruppe
hält.
Die Hamburger Morgenpost hat damals über diese auffallende
Aktion ausführlich berichtet. Die AfD-Fraktion äußert sich
heute vor der Kamera nicht, teilt schriftlich mit: „Unsere
Mitarbeiter unterschreiben bei ihrer Anstellung bei der AfDFraktion
im
niedersächsischen
Landtag
eine
Unvereinbarkeitserklärung.“ Dazu zählen auch rechtsextreme
Gruppen, so die AfD-Fraktion. Wie sie nun mit der
Mitarbeiterin umgehen wird, ist noch offen.

Was soll man also machen mit so einer? Die bei einer
Tanzveranstaltung gesehen wurde, auf der auch „politische
Flugblätter“ verteilt wurden und bei der sie ein Transparent
gehalten hat? Was ist der inkriminierte Inhalt dieses
Transparentes? Etwa, dass es einem schon „zu bunt“ vorkommen
kann in Merkeldeutschland? Was wirft man der Frau überhaupt
vor? Und was der AfD, konkret? Solche Fragen beantwortet der
NDR nicht, denn es geht nicht um Fakten, sondern um die
Erfüllung des Kampfauftrages der Größten Kanzlerin aller
Zeiten.
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