AfD-Köln fordert
von OB Reker

Rücktritt

In der jüngsten Sitzung des Kölner Stadtrates kam es am
Dienstag zu einem Eklat um die Personalie der umstrittenen
Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Der AfD-Ratsherr und
Landtagsabgeordnete Sven Tritschler forderte gegen den
wütenden Protest der Altparteienvertreter Rekers sofortigen
Rücktritt. Die Kölner Oberbürgermeisterin hatte vor wenigen
Wochen zusammen mit den Stadtoberhäuptern von Düsseldorf und
Bonn in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel die
Aufnahme von noch mehr “Flüchtlingen” für ihre Kommunen
angeboten.
Seither hagelt es Kritik an der sowieso schon bundesweit
zweitunbeliebtesten Oberbürgermeisterin. Der AfD-Kreisverband
Köln rief sogar eine “Reker muss weg”-Kampagne ins Leben, der
sich medienwirksam zur Gamescom am letzten Wochenende auch die
AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel vor dem Kölner Dom
anschloss (Foto oben).
In der Ratssitzung vom Dienstag kam es nun zum persönlichen
Showdown zwischen Armlängen-Henriette und der patriotischen
Opposition
in
der
leidund
multikultigeprüften
Rheinmetropole. Tritschler nutze die Sitzung zur
Haushaltseinbringung für einen Resolutionsantrag, in dem das
eigenmächtige Vorgehen der Oberbürgermeisterin verurteilt und
Reker zur Rücknahme ihres Briefes aufgefordert wurde. Ein
Affront, weil bei Haushaltssitzungen ein Gentlemen’s Agreement
der Kartellparteien gilt, dort keine tagespolitischen

Diskussionen zu führen. Doch was wäre wohl in der komplett
überschuldeten Millionenstadt finanzpolitisch relevanter als
das Betteln um tausende weitere unproduktive Kostgänger aus
der dritten Welt? AfD-Mann Tritschler ließ sich jedenfalls
weder vom wütenden Geschrei der vereinigten Kölner
Flüchtlingsparteien noch von Maßregelungen der Sitzungsleitung
beirren und erklärte in seiner Antragsbegründung, die
Oberbürgermeisterin stelle des billigen Applauses wegen
ungedeckte Schecks aus, während andere dafür aufkommen müssen:
„Die Rechnung […] zahlen die Bürger unserer Stadt.
Angestellten und Arbeiter, die Studenten und Familien,
keine bezahlbare Wohnung mehr finden können, weil
Stadtoberhaupt die Tore weit aufgerissen hat

Die
die
ihr
für

Sozialmigranten, deren Miete der Steuerzahler berappen muss“,
so Tritschler.
Tritschler erklärte weiter, die Oberbürgermeisterin sei
inzwischen so weit von der Stadtbevölkerung entfernt „wie der
Mond“. Er verwies dabei auf jüngste Umfragen, die ergaben,
dass Reker bei der Beliebtheit deutscher Oberbürgermeister auf
dem vorletzten Platz rangiert. Der AfD-Politiker schloss seine
Rede unter Protest weiter Teile des Rats mit den Worten: „Dass
sie auf dem Stuhl eines Konrad Adenauer sitzen dürfen, ist
Schande genug. Machen sie es nicht noch schlimmer, nehmen sie
ihren Brief zurück – oder besser noch: Treten Sie endlich
zurück.“
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sämtliche
Altparteien den AfD-Antrag selbstverständlich ablehnten. Mögen
sich die etablierten Politklüngler bei der Vergabe lukrativer
Versorgungsposten auch untereinander wie die Kesselflicker
streiten: Wenn es gegen die Interessen der einheimischen
Bevölkerung und um noch mehr illegale Zuwanderung geht, dann
halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Nur der
demokratische Souverän kann diesem Treiben bei der nächsten
Kommunalwahl abhelfen.

