AfD stellt mögliches Kabinett nach
den Bundestagswahlen 2017 vor
Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat für den Falle einer absoluten
Mehrheit bei den Bundestagswahlen 2017 ein mögliches Kabinett vorgestellt. Die
rechtskonservatrive Partei rühmt sich damit, die erste Partei zu sein, die sich
bereits so früh ihre Personalfragen geklärt hat. Für den Wähler möchte die AfD
damit einen maximalen Grad von Verlässlichkeit schaffen.

Das mögliche Kabinett sieht folgendermaßen aus:
Bundeskanzler: Bernd Lucke
Außenminister: Bernd Lucke
Innenminister: Bernd Lucke
Finanzminister: Bernd Lucke

Wirtschaftsminister: Bernd Lucke
Familienminister: Bernd Lucke
Verteidigungsminister: Bernd Lucke
Verkehtsminister: Bernd Lucke
Forschungsminister: Bernd Lucke
Gesundheitsminister: Bernd Lucke
Umweltminister: Bernd Lucke
Agrarminister: Bernd Lucke
Propagandaminister: Lutz Bachmann
Schönheitsministerin: Beatrix von Storch
Lucke betonte auf dem heutigen Parteitag die Vorteilhaftigkeit einer Führung aus
einer Hand. “Man sei ja schließlich kein Kegelverein”. Im Falle eines Wahlsieges
2017 plant er außerdem, andere Parteien zu entmachten, um eine beweglichere,
flexiblere Regierung zu gestalten. Dafür arbeitet er bereits heute an einem
Gesetzesentwurf, möchte jedoch den Namen dieses Gesetzes nicht nennen aus
Angst, dass die Lügenpressse sofort Parallelen zu einem gleichnamigen Gesetz
aus dem Jahre 1933 ziehen würde.
Fakeupnews

Ein sehr später Versuch… …
Ein sehr später Versuch…
Jetzt will Lorenz Caffier als gegen den rechtsextremen Wiki-Klon “Metapedia”
vorgehen. Da wird er viele AfDler, “Reichsbürger” und andere NeoNazis sehr
sehr unglücklich machen, ist es für sie doch das einzig wahre Wiki.
Wahrscheinlich wird es aber ohnehin nicht gelingen, so wenig, wie wirklich gegen
die Verlinkung vorgegangen wird. So findet mam eine Menge rechtsextreme
Seiten, Youtube-Videos bzw. Beiträge in sozialen Netzwerken in denen heriauf
verlinkt wird.
Es ist -nach Altermedia- nun einmal einer der Lieblingsspielplätze der NeoNazis
und Rechtsextremen.

NeoNazis und “Reichsbürger” bei
der Polizei – nur …
NeoNazis und “Reichsbürger” bei der Polizei – nur Einzelfälle?
Es ist richtig, es gibt nur sehr, sehr wenige bekannte Fälle in denen der offen
gezeigte Reichtsextremismus oder “Reichsbürgerwahn” bei Beamten überhaupt
zu Konsequenzen geführt hat. Da die Beamten maximal damit rechnen müssen,
dass sie für viele, viele Jahre bei vollen Bezügen freigestellt werden, haben diese
auch keinerlei “abschreckende” Wirkung.

Dass rechtes Gedankengut bzw. rassistische, antisemitische und auch
rechtsextreme Einstellungen bei der Polizei aber weit verbreitet sind, zeigt sich
nicht zuletzt darin, dass eine Menge Polizisten wirklich die AfD wählen und damit
sogar prahlen, sie bei Facebook entsprechende Posts teilen oder einfach nur bei
den Aufmärschen, Konzerten und Veranstaltungen der NeoNazis konsequent
wegsehen, weghören oder sogar applaudieren.
Natürlich kommt diese Kritik “immer von links”, Schließlich ist alles, was nicht
das Gedankengut der Menschenhasser teilt “linksgrünjüdischversifftes linkes
Gesindel”. Hier scheint das Hamburger Abendblatt auch schon mit den
Denkweisen von AfD und Konsorten zu liebäugeln. ?
Es gibt Studien, dass Berufe die eine entsprechende “Machtausübung”
garantieren, besonders anfällig bzw. attraktiv sind für rechtsextreme jeder
Abstufung. Aber selbst ohne diese Studien: Bei einem Wählerpotential von fast 20
% für rechtsextreme Parteien und Positionen ist es geradezu der Gipfel der
Naivität davon auszugehen, dass ausgerechnet in der “Beamtenschaft” dieser
Anteil kleiner wäre.

Polizisten im Visier der Polizei
abendblatt.de

An dem Oktobermorgen rücken die Polizisten der Spezialeinheit GSG9 zu einem
besonderen Einsatz in der Nähe von Rosenheim aus. Sie sollen die Wohnung eines

Kollegen der Bundespolizei durchsuchen. Die GSG9-Truppe trägt Schutzwesten
und Maschinenpistolen. Der Beamte gilt als “potenziell gewalttätig…

AG Ratzeburg: “Staatenlose” vor
Gericht – ein Prozessbericht
Rüdiger Klasen formally known as Rüdiger Hoffmann, Initiator, Gründer und
Oberguru von “Staatenlos. info” liebt Prozesse aller Art. Deshalb wird auch
wegen jedem noch so kleinen Knöllchen Widerspruch eingelegt in der Hoffnung
auf eine mündliche Verhandlung. Schließlich geht es ums Prinzip – außerdem
muss er ja Deutschland retten.
Letzte Woche gab es einen Prozesstermin vor dem AG Ratzeburg. es ging um ein
Bußgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit in Höhe von sage und schreibe 25 €
(in Worten: fünfundzwangzig Euro).
Schon eine Woche vorher gab es in Ratzeburg einen Termin, hier hatte Rüdi
Gelegenheit dem Richter alle Unterlagen zu übergeben und Rüdi war absolut
guter Dinge, jetzt einen “echten Juristen” getroffen zu haben, der seinen
verqueren Ansichten nicht nur folgen kann, sondern sie sogar teilt, wie er in
einem Video erklärt.
Natürlich geht das Ganze jetzt in Berufung vor der “hohen Hand” in Russland.
Steht ja so schon im Grundgesetz, das Mimimi-Video dazu hat er unmittelbar nach
dem Termin gedreht.
Ein Undercover-Agent von SSL hatte sich auch zum Termin eingefunden. Hier

sein kurzweiliger und äußerst amüsanter Bericht.

Die Abenteuer des SSL-Prospects
“Für eine Hand voll Dollars, äh Euros”
Vorangestelltes Zitat: “Ist das jetzt eigentlich Kabarett oder Comedy? – Es ist
Zirkus. Es kommen Tiere drin vor.” (Marc Uwe Kling)
Rüdi hat dazu aufgerufen, sich sein Verfahren vor dem AG Ratzeburg
anzusehen. Also fand ich mich am 7.3.2016 kurz vor halb eins am AG ein.
Die Justizwachtmeister sind darauf eingestellt, Zuschauer und Beteiligte zu
filzen. Ich zeige einen Ausweis vor und werde davon verschont. Im Nachhinein
würde ich das nicht nochmal machen. Das war nämlich auffällig.
Kurz nach halb kommen Rüdi und seine Putzerfische.
Er fängt sofort an Reden zu schwingen. Die AfD ist natürlich staatlich
gesteuert, sie zu wählen hat keinen Sinn. Die Demo in Berlin sei aber gut. Man
solle Flyer drucken lassen und dort verteilen.
Mittwoch sei noch ein Antifa-Prozess am AG Berlin Tiergarten.
Rüdis aktuelles Thema ist die Fabrik von Dr. Oetker in Wittenburg. Dort laufen
angeblich 17.000 (oder 70.000 oder 700.000?) Pizzen täglich vom Band. Und
das Werk soll expandieren und eine Forschungs-/Entwicklungsabteilung
bekommen. Das ist natürlich alles ganz schlimm, weil es dazu dient, die
Bevölkerung zu unterdrücken.
Außerdem gibt es in Deutschland zigtausende Rechtsanwälte und niemand will
sich seiner Sache anschließen und Verantwortung übernehmen. Noch nicht
einmal Dominik Storr. Mimimi!
Der Flur vor dem Saal füllt sich. Es ist eine wilde Mischung. Einerseits RüdiSupporter aber auch einige, die nicht so richtig zugeordnet werden können.
Außerdem gibt es eine Gruppe hipstermäßig gekleidete Jugendliche. Geschätzt
gymnasiale Oberstufe.
Um 13 Uhr geht es los. Der Zuschauerraum ist bis zum letzten Platz belegt. Es
werden noch Stühle von draußen hereingetragen.
Wackeldackel sitzt mit vorne. Warum das eigentlich? Der hat da nichts zu

suchen.
Vorsitzender ist der Direktor des AG Ratzeburg, Prof. Dr. Rose. Den erkläre ich
hiermit offiziell zur coolen Sau! Ich habe schon viele Richter erlebt, aber der ist
ganz vorne mit dabei.
Es handelt sich um einen Fortsetzungstermin. Der erste war letzte Woche
Dienstag.
Vorgeworfen wird Rüdi, innerhalb geschlossener Ortschaft 12km/h zu schnell
gewesen zu sein.
Wieder die Dr. Oetker-Nummer. Das scheint derzeit sein fixer Gedanke zu sein.
Der Wegelagerer vom Kreis Herzogtum Lauenburg ist als Zeuge da, wird
belehrt und verlässt den Saal.
Rüdi war letzte Woche fleißig und hat jede Menge Beweisanträge gestellt.
Er will als Zeugen zur Staatlichkeit der BRD unter anderem Angela Merkel,
Helmut Kohl, Michael Gorbatschow, Thomas de Maizière, den Papst, Gott, etc.
vernehmen.
Der Vorsitzende lehnt diese Anträge ab. Die Staatlichkeit ergebe sich aus
“allgemein bekannten Tatsachen”. Dann referiert er in knappen Sätzen die
Gründung der BRD, erst im Westen, mit Schaffung des Grundgesetzes,
parlamentarischer Rat, etc.
Dann Wiedervereinigung mit 2+4 usw.
Ebenso geht er auf die Gründung des Kreises Herzogtum Lauenburg ein.
Es gibt Gemurmel/Gelächter im Zuschauerraum. Der Vorsitzende droht sofort
höflich aber bestimmt Ordnungsmittel an.
Das Vorbringen Rüdis gegen das OWiG wegen Verstoßes gegen das Zitiergebot
wird abgelehnt, da es kein Beweisantrag sondern eine Rechtsmeinung ist. (Das
wird sich noch diverse Male wiederholen!)
Zeugenvernehmung
Der Zeuge ist Angestellter des Kreises.
Am 24.6.2015 lauerte er in Lauenburg an der Elbe in der Berliner Straße mit
einem mobilen Messgerät, welches sich in einem Auto befand. Geblitzt wurden
Fahrzeuge, die in Richtung Boizenburg fuhren. Dort ist Tempo 30 wegen
Lärmschutz. (Letzteres stimmt nur zum Teil. Lauenburg schikaniert den

Durchgangsverkehr wo es nur kann. Wegen der Brücken müssen viele LKW, die
Maut sparen wollen, durch Lauenburg und das ärgert natürlich die Einwohner.
{Ich kenne Lauenburg gut. Während ich dies schreibe, bin ich dort}).
Gleichzeitig weiß auch jeder, dass in der Berliner Straße und der Hafenstraße
ständig geblitzt wird.
Der Wegelagerer war von 9:55 bis 13:18 Uhr im Einsatz. Dann hat er
abgebrochen, weil jemand sein Auto zugeparkt hat, so dass er nicht mehr
arbeiten konnte. Das löst große Freude bei Rüdi aus. “Das Volk wehrt sich! Es
gibt Unmut in der Bevölkerung.”
Dann klappert der Vorsitzende die üblichen Blitzerknackpunkte ab. Welches
Gerät, Eichung, Schulung, Software, Eich- u Siegelmarken, etc.. Alles in
Ordnung. Die Messung erfolgte mit einem LEIVTEC XV3.
Rüdi ist dran mit Fragen. Er legt nochmal los mit der fiesen
Unterdrückungstätigkeit des Kreisangestellten und dass sich das Volk jetzt
erhebt. Der Vorsitzende greift ein, weil es nicht die Messung betrifft.
Es kommt wieder Staatenlosgeblubber. Der Vorsitzende besteht auf sachlicher
Befragung des Zeugen.
Rüdi will wissen, welche Staatsangehörigkeit der Zeuge hat. Der: “Deutsch”.
Der Vorsitzende meint, er lasse die Frage nicht zu, weil es keine Rolle spielt.
Rüdi: “Warum spielt das keine Rolle?”
Vors.: “Spielt für die Messung keine Rolle.”
Rüdi: “Die Messung ist völlig unerheblich. Es gibt keine Ämter mehr. Das sind
alles Firmen. Und wer hat überhaupt dieses Gerät geeicht?”
Vors.: “Das war die Hessische Eichdirektion.”
Rüdi.: “Ist das ein Eichamt? Das will ich geklärt haben. Gab es eine amtliche
Prüfung des Messgeräts? Ist der Zeuge Beamter?”
Zeuge: “Ich bin Tarifbeschäftigter.”
Rüdi: “Aha!”
Vors.: “Möchten Sie noch irgendwelche Fragen, die sich auf die Messung
beziehen, an den Zeugen stellen?”
Von Rüdi kommt wieder Staatenlosgesabbel.
Der Zeuge wird entlassen.
Es folgt die Inaugenscheinnahme der Lichtbilder, des Messprotokolls, des
Eichprotokolls, der Schulungsbescheinigung, etc.
Alles gut.

Rüdis VZR ist sauber.
Es kommt nochmal die Nummer, ob die Hessische Eichdirektion ein staatliches
Amt sei. Die Schulung wird angezweifelt, weil vom Hersteller und nicht von
irgendeinem Amt durchgeführt.
Das Publikum will sich zu Wort melden. Der Vorsitzende unterbindet dies
freundlich, höflich aber bestimmt. Der Typ hat die Geduld eines Steins. Ich
wüßte diverse Richter, die an der Stelle längst Ordnungsgelder verhängt
hätten. Und einige davon duze ich.
Rüdi versucht, Beweisanträge zu stellen. Der Vorsitzende muss ihn ständig auf
den Unterschied zwischen Sach- und Rechtsfragen hinweisen. Er versteht es
offensichtlich nicht.
Er hält politische Vorträge. Der Vorsitzende weist ihn darauf hin, man sei in
einer Beweisaufnahme.
Rüdi sagt, seine Ladung sei nicht unterschrieben gewesen. Er liest lange vor,
wirft wieder alle möglichen Vorschriften und Urteile zu Unterschriften
durcheinander, wärend der Vorsitzende neutral schaut, das Kinn in der Hand
aufstützt, hin und wieder verstehend brummt und das alles geschehen lässt.
Dann trägt Rüdi vor, dass es sich um ein böses Geschäftsmodell handelt. Der
Vorsitzende bremst dies ein. Er soll Anträge stellen und keine politischen
Reden halten.
Er beantragt, zu prüfen, ob der Kreis, das AG, die BRD, etc. Firmen seien. Bei
diesem Antrag handelt es sich um einen Wiederholungsantrag und ist damit
unzulässig.
Rüdi fängt an, zu diskutieren.
Vors.: “Ich fasse das als Befangenheitsantrag auf. Schreiben Sie den Antrag
nieder!”
Rüdi: “Ich will eine eidesstattliche Versicherung, dass Sie mein gesetzlicher
Richter sind.”
Vors.: “Die werde ich Ihnen nicht geben.” (Die Nummer mit dem GVP scheint
bei Rüdi noch nicht angekommen zu sein.)
Wieder der Dr. Oetker-Vortrag und dass es 97.000 Rechtsanwälte gebe und sich
ihm niemand anschließt und Verantwortung übernimmt.
Rüdi zieht einen vorbereiteten Befangenheitsantrag aus der Tasche und liest
ihn vor:
Er wird politisch verfolgt, Art. 139 GG, Installation ISIS in Deutschland,

Privatisierung von Behörden, nichtige Wahlen, AG RZ ist Firma, Befangenheit
muss vor ein Militärgericht, der übliche Unsinn.
Der Vorsitzende nimmt dies entgegen, sagt, ein Kollege werde darüber
entscheiden. Bis dahin ist die Verhandlung unterbrochen. Alle raus aus dem
Saal.
In der Pause sammelt sich das Publikum drinnen im Flur und draußen vor der
Tür zum Rauchen.
Die Hipsterbande ist draußen. Drinnen wird spekuliert, ob und zu welcher
Organistation die gehören. Antifa? SSL? JuSos? Grüne Jugend?
Rüdi stachelt die Bande auf. “Wollen wir sie fragen, zu welcher Organistation
sie gehören? Ist hier vielleicht jemand vom SSL?”
Als die Gruppe reinkommt, gehen die Rüdi-Supporter auf sie los.
“Wer seid Ihr? Wo kommt Ihr her? Was macht Ihr? Zu welcher Organisation
gehört Ihr? Wer bezahlt Euch?”
Die Hipster sagen, sei seien Schüler.
Bei dieser Gruppe ist auch jemand, der etwas älter ist. Geschätzt Anfang
Zwanzig. Er hat eine Kladde mit Kuli. Nach eigener Aussage ist er Journalist.
Riesiges Geschrei. “Für wen dürfen Sie denn schreiben?” Geschubse, es ist kurz
vor einer Schlägerei. Es wird laut. Rüdi will wissen, wer er ist, will seinen
Presseausweis sehen. Der Journalist beginnt eine Diskussion. Geht auf Rüdis
Haftstrafe ein. Rüdi meint, er bereue nicht. Will vom Journalisten wissen, ob er
bereut, auf der falschen Seite zu sein. Will wissen, ob er zum SSL gehört. Oder
die Junghipster. Das wird verneint. Das SSL scheint aber allen bekannt zu sein.
Mittlerweile beruhigen sich die Gemüter. Der Journalist verwickelt Rüdi in eine
Diskussion. Die letztlich dazu führt, dass Rüdi wieder Reden schwingt. Das ist
zwar nervig, aber es haut sich niemand.
Währenddessen rückt die Polizei an. Etwa 8-10 Polizisten. Und ein
Diensthundeführer mit Hund. Typ: Handgranate mit Fellüberzug (Malinois). In
normalen Uniformen, also nicht für Riot Control aufgerödelt. Dabei auch ein
paar echt niedliche Mädels.
Alle Beteiligten werden von dem Hund fern gehalten. Man hört ihn auch im
weiteren Verlauf immer wieder bellen. Warum sehen Diensthundeführer
eigentlich immer so versifft aus?
Es geht weiter.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass er die Landespolizei zwecks Amthilfe
angefordert hat. Zwei Polizisten sind mit im Zuschauerraum. Draußen wartet
der Rest.
Der Befangenheitsantrag wird als verspätet zurückgewiesen.
Dagegen legt Rüdi sofortige Beschwerde ein. Die wird auch zurückgewiesen.
Jetzt möchte er einen Beweisantrag stellen und das “Gründungsprotokoll” der
BRD sehen. – Zurückgewiesen, § 26 a II StPO.
Rüdi: “Sind die Einnahmen aus OWis eine feste Haushaltsposition im
Landkreis?” – Zurückgewiesen, § 26 a II StPO.
“Werden die Gelder für die Installation des ISIS in Deutschland verwendet?” –
Zurückgewiesen, § 26 a II StPO.
Da es sich um ein Ausnahmegericht handelt, stellt Rüdi wieder einen
Befangenheitsantrag. – Zurückgewiesen, Wiederholungsantrag.
Das AG RZ ist eine Firma – Das ist eine Rechtsfrage, kommt im Urteil.
Rüdi beantragt, die Angelegenheit als konkretes Normenkontrollverfahren dem
BVerfG vorzulegen. – Abgelehnt, weil Verfassungswidrigkeit dem Gericht nicht
ersichtlich.
Jetzt möchte Rüdi diverse Staatsmänner vernehmen lassen, weil es einen
geheimen Staatsstreich gab. – Abgelehnt, weil Wiederholungsantrag.
So geht es weiter. Unsinn folgt auf Quatsch.
Der Vorsitzende schließt die Beweisaufnahme.
Er hat immer wieder betont, dass er sich mit Rechtsfragen im Urteil befassen
wird.
Es folgt das letzte Wort Rüdis.
Staatenlosgebrabbel. Es geht nur um Geld. Der Vorsitzende versucht, dass Rüdi
sich um dieses Verfahren kümmert. Das stört Rüdi nicht. Die Justiz knechtet
das Volk. Es gibt keine Friedensverträge. Und: Es ist alles im Fluss,
Deutschland bewegt sich!
Wieder Unterbrechung zur Urteilsfindung
Urteil:
Rüdi kassiert 25 € wg. fahrlässiger Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts
um 12 km/h. Außerdem hat er die Kosten zu tragen.
Natürlich murrt das Publikum bei “Im Namen des Volkes…”. Der Vorsitzende

nordet daraufhin alle nochmal ein. Außerdem weist er daraufhin, dass danach
bitte alle den Saal und das Gebäude friedlich zu verlassen hätten.
Auf den ganzen Staatenlosblödsinn wird im schriftlichen Urteil eingegangen
werden. Der Vorsitzende trägt die Rechtsbehelfsbelehrung vor und fragt Rüdi,
ob der die auch noch schriftlich haben möchte. Rüdi möchte. Da könnte sich
also noch eine Instanz anschließen.
Dann sagt ihm der Vorsitzende, dass er das Urteil und Protokoll schriftlich
erhalten wird. Das will Rüdi zur hohen Hand nach Moskau senden. Und der
Vorsitzende wird das Protokoll der StA übergeben.
Danach sorgen die Polizeikräfte dafür, dass alle das Gebäude verlassen.
Draußen auf dem Bürgersteig bilden Rüdi und seine Anhänger eine Traube und
dümpeln noch etwas herum.
Der Richter hat den Eindruck hinterlassen, wirklich gut und sachlich zu
argumentieren. Es dürfte daher Sinn haben, sich das Urteil für künftige
Verfahren kommen zu lassen. Das Az.: AG Ratzeburg, 6 OWi 404/15.
FischkoppErich
SSL Prospect

Waldorfschulen und ihre Nähe zur
Rechtsextremisten jeder Art
Es ist ja nicht der erste Fall, egal ob “König Fitzek” oder “völkische Lehrer”, bei

den Waldorfschulen besteht eine gewisse Distanzlosigkeit und Nähe zu extrem
rechten Kreisen und Gruppierungen.
Hier hätte einem Lehrer, oder auch dem Schulleiter, spätestens beim Lesen oder
Verfassen des Werbeflyers eigentlich klar sein müssen, aus welcher Ecke der
Wind weht. Aber, wahrscheinlich wurde der Inhalt nicht getanzt, was es diesen
wohl wirklich außerordentlich guten Lehrkräften nicht möglich gemacht hat zu
erkennen, welcher Schwachsinn schon in der Ankündigung verbreitet wird.

Da auf Waldorfschulen natürlich auch moderne Medien abgelehnt werden, war
man auch nicht in der Lage nur einmal kurz Google nach dem Vortragenden und
der dahinter stehenden Gruppierung zu befragen.
Die Tageszeitungen gehören bei diesem extrem gebildeten Lehrpersonal auch
nicht zur Lektüre. Noch weniger kennt man wahrscheinlich die
Veröffentlichungen aus den eigenen Reihen.
Es ist wieder einmal ein Paradebeispiel dafür, warum in den neuen
Bundesländern nicht nur Pegida und Rechtsextreme sondern auch die diversen
Reichsbürgerbewegungen so frei agieren können und Parteien wie die AfD oder
NPD solchen Zuspruch finden.
Natürlich passt das, was ein Thomas Mann, Rigolf Hennig oder Ursula Haverbeck
so von sich gibt, auch ideal zur Rassenlehre Steiners.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rigolf_Hennig
https://wiki.sonnenstaatland.com/wiki/B%C3%A4rbel_Redlhammer-Raback

https://forum.sonnenstaatland.com/index.php?topic=577.0
http://www.nw.de/lokal/kreis_hoexter/warburg/warburg/20410578_Razzia-gegenFreistaat-Preussen.html
http://www.verfassungsschutz.brandenburg.de/media_fast/4055/FB_Reichsbuerge
r_2014_web.pdf
http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1039714/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/119/1711970.pdf

Nachgefragt: Der Landtag in
Brandenburg antwortet zum
Thema Reichsbürger
Andrea Johlige hat eine Anfrage zum Thema “Reichsbürger” im Landtag von
Brandenburg gestellt und einen Blogbeitrag dazu geschrieben.
Sie verlinkt auch die Antwort, die zumindest in einem Punkt völlig falsch ist. So
wird in Antwort 3, auf die Frage welche Überschneidungen es bei Parteien gibt,
nur die NPD und die “EA Europäische Aktion” genannt.
Hier hat der Verfassungsschutz (von dem die Informationen ja wohl sind) mehr
als schlampig gearbeitet und die AfD wohl vollkommen übersehen und/oder

vergessen. In der AfD finden sich erfahrungsgemäß überproportional viele
Reichsbürger, auch auf den jeweiligen Landeslisten. Einige haben es ja sogar
schon geschafft wirklich gewählt zu werden, so z.B. Herr Wink in den Stadtrat
von Bad Kreuznach.
Auch auf FB wird in den entsprechenden Gruppen bzw. auf den Seiten immer
wieder massiv für die AfD geworben und nicht selten findet man auf den Seiten
von AfD-Mitgliedern Beiträge von Reichsbürgerseiten, egal ob
Kriegsgefangenenpost, HLKO, SHAEF-Gesetze und, natürlich ganz vornedran, die
“fehlende Souveränität Deutschlands” bzw. nicht existente Verfassung.
http://andrea-johlige.com/nachgefragt-sogenannte-reichsbuerger-in-brandenburg/
Direkt zur Antwort aus dem Landtag:
http://andrea-johlige.com/wp-content/uploads/2016/01/Antwort-Reichsb%C3%BCr
geer_2016_01_08_12_30_17.pdf

Merkel legt Obergrenze
Brandanschläge
Flüchtlingsheime fest

für
auf

Merkel legt Obergrenze für
Anschläge auf Flüchtlingsheime fest
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach monatelangen Querelen und
Streitigkeiten mit CSU-Chef Horst Seehofer der Einführung einer Obergrenze für
Brandanschläge auf Flüchtlingsheime zugestimmt. „Dies ist die Konsequenz der
nichtabreißenden Welle dieser Anschläge“, sagte Merkel gestern im
Bundeskanzleramt. In Abstimmung mit Parteikollegen schlug sie vor, die Grenze
auf 5.000 Anschlägen pro Jahr festzulegen. Das Gesetz soll diesen Monat noch
durch den Bundestag.
Jeder weitere besorgte Bürger, der sich dann zu einem Anschlag auf ein
Flüchtlingsheim auf den Weg macht, wird umgehend in seinen Plattenbau
zurückgeschickt. Dies gelte selbst dann, wenn der Plattenbau vom
Gesundheitsamt nicht als hygienisch sicherer Wohnort anerkannt wird. Immer
mehr Plattenbauten werden in Zukunft jedoch als hygienisch sicherer Wohnort
anerkannt und verlieren ihren Status als Seuchengebiet.

Kritik an Merkels Plänen
Starke Kritik der Obergrenze gab es vor allem aus der AfD-Fraktion. „Auch der
5001. Anschlag wird ein Anschlag aus tiefster Verzweiflung und aus
Unzufriedenheit gegen die herrschende Politik sein. Diesen und alle weiteren
Anschläge vereiteln zu wollen ist unmenschlich und passt nicht zum weltoffenen
Deutschland der heutigen Zeit, so ein AfD-Politiker.
Auch aus den Reihen der Reichsdeutschen gab es Kritik. Deniz Scholz aus Berlin
urteilte zu Beispiel, dass die „Flüchtlinge vorwiegend Männer seien, die nicht zu
Liebe fähig sind und zu einer Ethnie gehören, deren Erschaffung nur ein

Ablenkungsmanöver eines gewissen Mittelmeervolkes sei. Ein Ausbremsen der
ethnischen Säuberung sei genau im Sinne dieses Mittelmeervolkes.“ Scholz selber
betonte nach dem Interview, dass er kein Antisemit sei.
Aus den Reihen der SPD wurde der Vorschlag unterbreitet, den Begriff
„Obergrenze“ in „Orientierungsgröße“ umzubenennen, denn „Obergrenze“ klinge
zu hart. Schließlich handele es sich bei den Tätern um Menschen, die cerebral
und linguistisch benachteiligt seien. Merkel zeigte sich dazu gesprächsbereit,
sprach in den darauffolgenden Pressekonferenzen doch zunächst weiterhin von
Obergrenze.

Herzlich Willkommen
Blog
Unser Blog: Unabhängig, kritisch, ehrlich!
Blog

Letzte Beiträge
SSL Society News: Fitzek stellt Monopoly-Variante des KRD vor 26. März
2015
Ebola-Virus vernichtet Boko Haram 14. Februar 2015
AfD stellt mögliches Kabinett nach den Bundestagswahlen 2017 vor 31.
Januar 2015
Prozessbericht: Peter Fitzek vor dem AG Dessau (Tag 5) + Urteil 9. Januar
2015
Prozessbericht: Peter Fitzek vor dem AG Dessau (Tag 4) 23. Dezember
2014

Anti-Reichsdeppenforum
Diskutieren
Forum

Forum
Re: Lach- und Videogeschichten: Die Sendung mit de
11. Mai 2015 11:07
Re: Neues aus dem “Königreich Deutschland&qu
11. Mai 2015 10:58
beamtendumm – Bernhard Schreiber
11. Mai 2015 10:57
Re: Schlicht und ergreifend Betrug
11. Mai 2015 10:41
Re: beamtendumm – Bernhard Schreiber
11. Mai 2015 10:34

Sonnenstaatland-Wiki
Informieren
Wiki

Letzten Änderungen
Detlef Schäbel
3. Mai 2015
Jens Friedbert Bothe
25. April 2015
Thorsten Böhm
25. April 2015
Erwin Weber
25. April 2015
Maik Silber
25. April 2015

