
Warum haben wir diese Erklärung abgegeben?

Um klarzustellen, dass aus unserer Zustimmung zu der durch Gesetz vorgeschriebenen und unserer
Meinung nach, das sei betont, vom Landkreis sachgerechten Flüchtlingsunterbringung, nicht zu
schließen ist, dass die AfD der derzeitig auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene praktizierten
Vorgehensweise zustimmt.

Die AfD lehnt den derzeitig praktizierten Missbrauch des Asylrechts ab und fordert Anwendung des
geltenden Rechts!

Außerdem um, wie gesagt, haarsträubenden Verleumdungen von hochrangigen Politikern zu
begegnen.

Es ist angebracht, an die Schärfe der Herabwürdigung durch Beispiele zu erinnern:

Theurer, Landesvorsitzender der FDP BW:
Lucke ist „verkappter Salonfaschist“.

http://www.handelsblatt.com/politik/international/europawahlapo/-gegen-apo-fdp-liefert-sich-
heftigen-schlagabtausch-mit-afd/9868770.html
Stand: 30.10.14

Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin Saarland, CDU
„Das ist keine bürgerliche Partei. Was die AfD von sich gibt, ist für mich oft hart an der
Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit.“

http://www.welt.de/politik/deutschland/article127504434/AfD-an-der-Grenze-zur-
Verfassungsfeindlichkeit.html
Stand: 30.10.14

Schäuble, Finanzminister, CDU:
Die AfD ist eine "Schande für Deutschland";

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-10/schaeuble-afd-schande
Kreistag_0_v2.odt
Stand: 30.10.14

Fahimi, Generalsekretärin der SPD,
schließt sich Schäuble an; fordert darüber hinaus„Ächtung der AfD“. Die AfD hetze gegen
Homosexuelle, Zuwanderer und Schwächere.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/alternative-fuer-deutschland-yasmin-fahimi-fordert-
buendnis-gegen-afd-a-997632.html
Stand: 30.10.14

Die AfD ist eine „braune Suppe (..), die sich ein spießbürgerliches Gewand gibt“

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/landtagswahlen-2014/harsche-kritik-an-
unionsspitze-eine-braune-suppe-die-sich-ein-spiessbuergerliches-gewand-gibt/10704484-
2.html
Stand: 30.10.14
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Katja Kipping, Vorsitzende der Partei Die Linke:
„Solange Hooligans in Nadelstreifen wie die aus der AfD das politische Klima mit rechten
und ausländerfeindlichen Parolen vergiften, muss man sich nicht wundern, wenn sich rechte
Gewaltbanden ermutigt fühlen.“

http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/517983/kipping-nennt-afd-hooligans-in-
nadelstreifen
Stand: 30.10.14

Wir erwarten, dass man sich endlich argumentativ und nicht nur pejorativ mit uns auseinandersetzt.

Aufrichtigerweise halten wir aber fest, dass wir im Kreistag bislang immer korrekten Umgang und 
keinerlei Diskriminierungen erfahren haben.

Wenigstens, wenn man hinter dem Beschluss, auf der konstituierenden Sitzung die Eidesformel der
Kreisräte statt traditionsgemäß vom Kreistagsältesten, zufälligerweise einem AfD Mitglied, diesmal
von der Kreistagsjüngsten sprechen zu lassen, keine folgsame Ausgrenzung der AfD sehen will.
Sondern eine auf dem Gendermainstream herangeschipperte Angepasstheit.

Die Kreisräte der „Alternative für Deutschland“ (AfD)

KT_21.10.14_Begruendung.odt Seite 2 von 2


