Der wahre Grund für
Dämonisierung der AfD

die

Von EUGEN PRINZ | Die Dämonisierung der AfD, die zuletzt in
der Spiegel-Ausgabe Nummer 7 ihren traurigen Höhepunkt fand,
ist selbst bei böswilligster Betrachtung weder durch deren
Parteiprogramm noch durch die Aussagen ihrer Mitglieder auch
nur ansatzweise gerechtfertigt.
Daher stellt sich die Frage, warum diese immer weiter
eskalierende Kampagne gegen die AfD gefahren wird und man
sogar darauf verzichtet, ein Bundesland zu regieren, nur um
diese Partei wie Aussätzige meiden zu können.
Ganz einfach: Im Gegensatz zu den Altparteien hat die AfD für
alle drängenden Probleme Deutschlands genau die richtigen und
für den Bürger leicht verständlichen Antworten. Das macht die
Alternative für die anderen Parteien so gefährlich. Da man ihr
argumentativ nicht begegnen kann, bleibt nur, sie mit einem
immensen logistischen und propagandistischen Aufgebot auf
allen Ebenen und in allen Bereichen als Nazis zu diffamieren
und zu bekämpfen, um beim Wähler beinahe unüberwindliche
moralische Schranken aufzubauen, dieser Partei seine Stimme zu
geben.
Kein Mittel ist hier zu schäbig, kein Vorgehen zu fragwürdig.
Die Kettenhunde der terroristischen Antifa werden von der
Leine gelassen und Linke aus dem ganzen Bundesgebiet bei
Bedarf mit Bussen zu Kundgebungen „gegen Räächtz“ – sprich:
gegen die AfD – herangekarrt. Alles mit dem Ziel, die AfD als

Reinkarnation der NSDAP darzustellen, die mit allen Mitteln,
auch den illegalen, bekämpft werden darf, ja sogar bekämpft
werden muss.
Wehe, wenn der Druck nachlassen würde
In dem Moment, in dem die ehemals konservativen Parteien die
AfD nicht mehr meiden würden wie Aussätzige, sondern mit ihr
kooperieren, wäre bei der Bevölkerung automatisch die
moralische Hürde für eine Wahlentscheidung zugunsten dieser
Partei deutlich niedriger. Sich als Minderheitsregierung von
der AfD dulden zu lassen, wäre bereits ein Signal, eine
Koalition mit ihr gar ein Dammbruch, der einen bedeutenden
Teil der Wählerstimmen in Richtung AfD spülen würde. Natürlich
zu Lasten der Altparteien, mit Ausnahme vielleicht der Grünen.
Aber auch aus dem Lager der Nichtwähler würde sich so mancher
wieder motiviert fühlen, zur Wahl zu gehen.
An diesem Punkt der Analyse angekommen, sollte sich die AfD
darüber im Klaren sein, dass sie, egal was sie tut oder
unterlässt, sagt oder nicht sagt, denkt oder nicht denkt, von
den Altparteien immer als „Nazi-Partei“ diffamiert werden
wird. Es gibt keine Art von Wohlverhalten, das dazu führen
könnte, dass das aufhört!
Raus mit den harten Bandagen!
PI-NEWS Autor KEWIL hat deshalb vollkommen Recht: Die AfD muss
sich viel deutlicher wehren. Es muss Geld für Kampagnen in die
Hand genommen werden, die harten Bandagen gehören jetzt
ausgepackt. Zuvorderst gilt für die AfD, dem Bürger eines zu
verdeutlichen: Es geht den Altparteien nur darum, ihre Pfründe
vor dem neuen, unliebsamen Konkurrenten zu schützen. Da man
gegen dessen Botschaft keine Argumente hat, weiß man sich
nicht anders zu helfen, als den Boten zu verunglimpfen.
Neben anderen möglichen Maßnahmen wäre eine kluge Taktik, die
Altparteien vermehrt mit Sympathieträgern wie Corinna Miazga,
an der die Nazi-Keule wirkungslos abprallt, zu piesacken.

Solche Leute gehören – zumindest medial – in die vorderste
Reihe der AfD. Denn sie sind der Alptraum des Establishments.
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