Rede von Horst Becker am 28.2.20 auf der Demo gegen Rechts in Overath
Es gilt das gesprochene Wort

Liebe Freundinnen und Freunde!
Danke an die Veranstalterinnen und Veranstalter, dafür dass Sie das hier so
kurzfristig auf die Beine gestellt haben. Und DANKE , dass SO VIELE
gekommen sind – auch aus Lohmar und aus dem Rhein-Sieg-Kreis!

Es ist schlimm genug! Es gibt immer noch Viele, viel zu Viele, die die AfD für
eine ganz normale Dumpfbackenpartei halten, mit der man mal
protestieren kann, gegen die da oben.
• Das Erneuerbare Energien Gesetz will die AfD abschaffen, für den
Strom in NRW soll wieder Atomkraft sorgen.
• Ob der Mensch am Klimawandel Schuld sei sowieso fraglich.
• Ein Erziehungsgehalt von 600 Euro soll dadurch finanziert werden,
indem das Geld den Kitas abgezogen wird; gleichzeitig sollten Kinder bis
zum dritten Lebensjahr bei der Mutter bleiben.
• Inklusion soll es nicht mehr geben, behinderte und nichtbehinderte
Kinder sollen keinen gemeinsamen Unterricht mehr besuchen.
• Gleichstellungsbeauftragte sollen abgeschafft werden.

Soweit – So falsch!

Spätestens aber dann:
wenn mit Ängsten und Lügen gearbeitet wird;
mit Hetze Menschen verfolgt und eingeschüchtert und ihnen die gleichen
Rechte abgesprochen werden;
wenn antisemitische Parolen verbreitet werden;
wenn von Asylflut und Genderwahn geschwätzt wird;

spätestens dann müssen Demokratinnen und Demokraten Gesicht und
Flagge zeigen, und deswegen sind wir heute hier! Wir rufen denen zu: Ihr
werdet überall unseren Widerstand spüren.

Liebe Freundinnen und Freunde, die AFD gibt sich ein bürgerlichkonservatives Image und arbeitet gleichzeitig mit rhetorischen
Provokationen, die nach GANZ rechts außen greifen.
• Wenn Höckes Flügel-Gefolgsmann Brandner nach einem nur mit Mühe
verhinderten Anschlag auf eine Synagoge hinterher einen Tweet teilt, in
dem steht: „Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und
Synagogen rum?“;
• Wenn dessen Führerfreund Höcke das Bombardement von Dresden
mit den mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki vergleicht;
• wenn dieser Höcke von der „Geistesverfassung und
Gemütsverfassung eines immer noch total besiegten Volkes“
schwadroniert;
• wenn er davon faselt, dass „unsere einst geachtete Arme von einem
Instrument der Landesverteidigung zu einer durchgegenderten
multikultiralisierten Eingreiftruppe der USA verkommen“ sei;
• wenn er gar davon spricht, dass „wir Deutsche das einzige Volk sind,
dass sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt
gepflanzt hat“;
dann sind das gezielte Provokationen, die wir beantworten müssen:
Die Schande sind die Anschläge und Übergriffe, die Schande waren die
Deportationen von jüdischen Menschen, die vielen Toten, und diese
widerwärtige Darstellung des daran erinnernden Denkmals!
Die Schande sind die Höcke‘s und Brandner’s und die, die sie
verteidigen, wie Gauland und Meuthen und viele andere in der AFD – sie
hätte doch gar nichts Falsches gesagt, alles sei ja nur ein großes
Missverständnis.
Und deswegen sind wir hier, und deswegen werden beim nächsten Mal
noch mehr sein!

