
 NieWieder 

Gewalt? 
Menschenverachtung? 
Hetze? 
 

Sind Sie der Meinung, eine „Alternative für Deutschland“ wäre jetzt das Richtige?  

Fühlen Sie sich von der „Lügenpresse“ wie  der Rheinischen Post, der Westdeutschen Zeitung, den Tagesthemen und den anderen 
falsch informiert?  

Und Sie stimmen Innenminister Horst Seehofer zu, der nach dem Mord in Chemnitz in der Migration die Mutter aller Probleme 
sieht? 

Sind Sie bereit, sich an Hetzjagden gegen fremdländisch Aussehende zu beteiligen? 

Sind Sie wie die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen der Meinung, daß man Gerichtsurteile ignorieren und so das Recht brechen 
kann, um Gefährder abzuschieben? 

Um es ganz deutlich und unmissverständlich zu sagen: Nein – wir unterstützen diese Positionen in keiner Weise! Wir 
sehen, daß in Deutschland und Europa sehr vieles im Argen liegt. Und nichts ist alternativlos.  

Aber … 

… die AfD will einen anderen Staat. Einen Staat, der Menschen ausgrenzt und das Miteinander in ein Gegeneinander verwandelt. 



… ja, die Medienlandschaft wird immer unübersichtlicher und im Internet sind Lügen gerade von extremen Seiten an der 
Tagesordnung. Die AfD jedoch will den öffentlichen Rundfunk abschaffen.  

… Probleme in unserem Land gab es auch vor der großen Zuwanderung 2015. Da haben Themen wie Wohnungsnot und Armut nur 
niemanden gekümmert. Auch Herr Seehofer nicht. Um davon abzulenken (Bayernwahl) macht er nun die Migranten dafür 
verantwortlich. 

… Hetze gibt es nicht erst seit Chemnitz und seit der Zuwanderung 
2015. Schon 1990 brannten Häuser in Rostock, Solingen und Mölln. In 
Deutschland wurden seit 1990 wurden in Folge rechter Gewalt über 
180 Menschen (Flüchtlinge, Obdachlose, Ausländer u.a.) ermordet.  

… wir wollen keine Gefährder in Deutschland haben. Aber wir wollen, 
daß nicht Willkür herrscht, sondern daß das bestehende Recht 
angewandt wird. Natürlich auch gegen jede/n, der gegen wen auch immer Gewalt ausübt. 

 

Lassen Sie nicht zu, daß in Deutschland zunehmend Hetze und Hass einziehen! 

Lassen Sie nicht zu, daß berechtigte Kritik an und Ärger über die aktuelle Politik in Gewalt und Aggressivität 
umschlägt! 

Lassen Sie nicht zu, daß Menschen aufgrund ihrer Abstammung, Hautfarbe und Meinung verfolgt werden! 

Also diese neue extreme Rechte, wenn ihr nicht Paroli geboten wird, ist gefährlicher als die alte. Sie wollen die bisherige 
Republik, diese „schwachen Liberalen“, „abgehobenen Eliten“, zusammenkrachen lassen. Das ist das Ziel, es ist 

rechtsradikal. Sie wollen eine andere Republik. Und das geht nicht ohne Gewalt und im Zweifel auch nicht ohne Bürgerkrieg. (Hans-
Joachim Funk, Politikwissenschaftler, in: Die Rechte Wende, 3Sat) 

 



Wir alle sind verantwortlich für unsere Gesellschaft! Und wenn Ihnen wie uns die Politik nicht passt, mischen Sie sich ein – von 
links bis konservativ finden Sie Parteien, wo Sie sich einbringen können und ansonsten unzählige gesellschaftliche Organisationen, 
die sich für oder gegen etwas engagieren. Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr. Gehen Sie nicht Radikalen auf den Leim!!! Nicht, 
daß es später wieder heißt: Wir haben doch von nichts gewusst! 
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