Nachrichten und Meinungen
Das Volk ist das Problem
(Jürgen Fritz, 17.08.2018) Nach jedem schlimmen Verbrechen, die sich gefühlt mittlerweile ja im
Monats-, wenn nicht sogar im Wochen- oder Tagesrhythmus ereignen, sind die gleichen empörten
Rufe zu hören: Das Volk müsse jetzt endlich auf die Straße gehen. Solche Rufe sind von einer schon
bemerkenswerten Naivität getragen. Dazu mein Kommentar, a) um mir selbst Luft zu verschaffen, b)
um die tieferen Zusammenhänge zu verdeutlichen und c) um den einzigen Weg aufzuzeigen, der aus
dem tiefen Dilemma, in dem wir stecken, herausführen kann. Read More…

AfD-Fraktion Niedersachsen hat 3 neue Fotos hinzugefügt.
++ Diesel ist super! - AfD setzt ein Zeichen ++
Morgens um 06:00 Uhr an der Pferdeturmkreuzung in Hannover. Vorbeifahrende Taxifahrer und
Berufspendler heben den Daumen, manche hupen anerkennend. Stefan Henze, der
verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Niedersachsen wird später sagen: „Ich habe
selten so viel ‚Daumen hoch‘ gesehen“.
„Diesel ist super!“ lautete bereits im Wahlkampf ein Motto der AfD. Am Mittwoch wurde von der AfD
in Hannover hierfür mit Trans... Mehr anzeigen

Alice Weidel: Gespensterdebatte um ein Einwanderungsgesetz ist Ablenkungsmanöver vom
migrationspolitischen Versagen der Bundesregierung Berlin, 17. August 2018. Zur Debatte um die von
Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgelegten Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz erklärt die
Fraktionsvorsitzende und [...]

Alexander Gauland: Seehofer sichert Schlepperbanden das Geschäftsmodell
Berlin, 17. August 2018. Zur Entscheidung Italiens, dem privaten Hilfsschiff Aquarius das Anlaufen
italienischer Häfen zu verwehren, sowie zur Ankündigung der [...]

Beatrix von Storch, MdB /FW

Giffeys Gendergaga – Ignoranz oder Zynismus gegenüber
intersexuellen Menschen?
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf beschlossen, nachdem im Geburtenregister das
Geschlecht neben männlich und weiblich auch mit „divers“ angegeben werden kann. Bisher konnte
bei Kindern, die weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet wurden, nur
„ohne Angabe“ eingetragen werden. [mehr]
Alice Weidel Dass es in Wahrheit darum geht, die Schleusen noch weiter zu öffnen, belegt die von
SPD und Teilen der CDU aufgebrachte Forderung nach einem "#Spurwechsel" der abgelehnten
Asylbewerbern ein reguläres Einwanderungsverfahren ermöglichen soll.
#AfD https://www.facebook.com/aliceweidel/photos/a.10633130

+++ Beteiligung der Bürger an wichtigen Entscheidungen: So will es auch die AfD! +++
Erneut gehen die Schweizer demokratisch voran und wollen dem eigenen Volk noch mehr
Entscheidungsgewalt in die Hand geben - können Sie sich so ein Ansinnen bei unserer Regierung
auch nur im Ansatz vorstellen?
Es geht hierbei um "Staatsverträge mit verfassungsmäßigem Charakter", also beispielsweise einen
möglichen EU-Beitritt der Eidgenossen. Hier traut man dem eigenen Staatsvolk offenbar eine... Mehr
anzeigen

Sie schützen unsere Mörder: Wutanfall von „Bild“-Chef gegen Merkel-Regierung
-JW - Würde ein AfD-Politiker diesen „Bild“-Kommentar als Rede im Bundestag
vortragen, wäre die Hölle los. Wie Chefredakteur Julian Reichelt sich jetzt gegen
die Merkel-Regierung in Rage schreibt, ist ein bisher nie dagewesener Wutanfall
in einem Leitmedium: [weiter lesen]

Die deutschen Gewerkschaften gelten als Bastionen der Sozialdemokratie. Nun versucht die AfD, die
Arbeiterverbände zu unterwandern – und stürzt die Gewerkschaftsführer dadurch in ein Dilemma:
Wie die AfD Gewerkschaften unterwandert – und diese vor ungelöste Probleme stelltHuffPost
Deutschland

.bundestag.de/doc/btd/19/037/1903788.pdf - Anfrage "Linksextreme Internetseiten"

Sezession: Ist Deutschland zu weiß? (1) „Wo Deutschland
noch zu weiß ist“, titelte der Tagesspiegel am 13. August.
Mehr
Berlin, das Venezuela Deutschlands - Kolumne
SPIEGEL ONLINE ·

Video-Zusammenfassung der Proteste gegen Merkel in Dresden - PI - Die
Kanzlerin der Schande machte am Donnerstag einen Kurzbesuch im Sächsischen
Landtag und der Messe Dresden. Auch wenn sie sich ihrem Volk nicht zeigte der Empfang in der Hauptstadt des Widerstandes war unmissverständlich...
Weiterlesen

Bundesweites Buchhändlerkartell boykottiert Spiegel-Bestseller -PI - Für
Verfechter der offenen Grenzen und unkontrollierten Masseneinwanderung,
also ganz stramme Linksideologen, ist die linksgrüne CDU-Kanzlerin Merkel ein
wahrer Segen. Exakt dasselbe Klientel ist vermehrt auch unter den
Buchhändlern in Deutschland zu finden – die... Weiterlesen

Weißer „struktureller“ Rassismus und individuelle
Dummheit - SF Wochenende! Zeit, die Idiotie, die uns seit Tagen in die Mailbox verfolgt, ein für alle Mal auf
ScienceFiles zu erledigen. Weiße können nicht Gegenstand von Rassismus sein, so behaupten
besonders Dumme, die von der Verwendung von Konzepten so wenig Ahnung haben, wie von der
Bedeutung von Begriffen. Rassismus beschreibt die Abwertung in verbaler und tatsächlicher

Arabischer Clan in Neukölln: Deutschland als
Beutegesellschaft Berlin. Issa R. gilt als Clan-Oberhaupt, er
hat zig Geschwister und mindestens 13 Kinder. Der
arabische Clan hat unzählige schwere Verbrechen begangen

und betrachtet Deutschland als Beutegesellschaft. Eine
Reportage. Weiterlesen auf tagesspiegel.de

JF-Online-Chef Felix Krautkrämer kommentiert den Fall "Sami A.": „Wenn die rechtswidrige Abschiebung
EINES Islamisten mehr Wirbel verursacht als die rechtswidrige Nicht-Abschiebung HUNDERTTAUSENDER abgelehnter
Asylbewerber, bist Du in Deutschland.“ #Abschiebungen #SamiA

NDR: AfD demonstriert für Diesel-Autos
Obwohl in Hannover zurzeit keine Fahrverbote anstehen, gehen AfD-Politiker dort schon einmal auf
die Straße. Sie sehen den Dieselfahrer und die Autoindustrie in Gefahr.

AFD : Jemand der nichts mit Bildung und Forschung zu tun hat kann ...▶ 6:42
Alternative für 🇩🇪 DeutschlandVerifizierter Account @AfD 2 Std.Vor 2 Stunden

Die irrste Justizposse der letzten 50 Sommerlöcher steuert ihrem Finale entgegen: Der Rechtsstaat
macht sich zur Lachnummer all jener Islamisten-Freunde, die den Untergang Deutschlands zum
Lebensziel erklärt haben. #AfD
#SamiA https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.54288946
Für „Flüchtlinge“ war Spanien bislang nur als Einfallstor und Durchgangsroute populär. Das könnte
sich nun ändern.

Wladimir Putin kommt zur Hochzeit von Österreichs FPÖ ...spiegel.de
Wladimir Putin besucht am Samstag Kanzlerin Merkel. Aber vorher ist der Kremlchef noch in
Österreich - auf der Hochzeit der rechtspopulistischen Außenministerin Karin Kneissl.

Bürgerdialog als Farce: Merkel spricht mit ausgewählten
Fans
Wenn Angela Merkel so tut, als ob sie mit dem Volk spricht, darf nichts schief gehen; Kritiker müssen
aussortiert werden. Gestern fand diese Farce in Jena statt. Das ganze erinnert an Erich Honeckers
Treffen mit ausgewählten FDJ-Delegationen. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

FW: AfD-Vize Beatrix von Storch via Facebook: »Deutschland
muss endlich Migranten zurückweisen«
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert wegen der Zunahme der Migranten auf dem Weg über
Westeuropa verstärkte Grenzkontrollen an der deutsch-französischen Grenze. Deutschland solle
endlich wie andere Länder auch Migranten an der Grenze abweisen, fordert AfD-Vize Beatrix von
Storch. [mehr

Analyse von BKA-Zahlen: Ausländerkriminalität ist seit 2013 explodiert -jw Wie sehr die illegale Einwanderung die innere Sicherheit in Deutschland gefährdet, verdeutlichen
aktuelle Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik. Inzwischen gehen pro Kopf gesehen vier
Mal so viele Straftaten auf das Konto von Ausländern als auf [weiter lesen]

Warum wollen so viele grün wählen? -Achse Es fühlt sich für eine Menge Leute offenbar so an, als wären die Grünen eine Art moralischer Instanz
jenseits der Regierung. Man könne doch nichts falsch machen, wenn man sich in unsicheren Zeiten
auf jene beruft, deren Ideen als einzige nie ernsthaft in Frage gestellt werden. Außer von der Realität.
Aber das ist eine andere Geschichte./ mehr

CDU fällt auf 22 Prozent
(Jürgen Fritz, 16.08.2018) CDU plus CSU liegen laut INSA-Meinungstrend aktuell zusammen bei 29
Prozent. Dies ist der niedrigste Wert, den INSA jemals ermittelte. Auch der ARD-Deutschlandtrend
sieht die Union derzeit bei 29 Prozent, alle anderen bei maximal ein bis zwei Punkten mehr. Noch
interessanter aber wird es, wenn man sich anschaut, wie sich diese 29 Prozent zusammensetzen und
wie sich dies die letzten Wochen verändert hat. Read More…

