Mülleimer mit Gesichtern von
AfD-Politikern
in
Berlin
aufgetaucht
Mal was anderes als Cola!
Die Gruppe hinter dem #Afdventskalender, die auch das
inzwischen weltbekannte Anti-AfD-Cola-Plakat aufhängte, hat
gestern eine neue Aktion gestartet:
Ein neuer Tag, ein neues Türchen.Gestern tauchten überall in
Berlin solche Mülleimer auf. Mit diesen praktischen…
Gepostet von AFDentskalender am Mittwoch, 19. Dezember 2018

Alternative Mülleimer
Sie veröffentlichen im Rahmen dieser Aktion Ideen, Vorschläge
und Material, welches ihnen zugesendet wurde. „Gleichzeitig
steht es jedem Menschen zu, den Hashtag #AfDentskalender zu
nutzen, um während der besinnlichen Weihnachtszeit eigene
Aktionen (etwa in den sozialen Medien, aber besonders gerne
auch im öffentlichen Raum) zu gestalten, zu verbreiten oder

auf hilfreiche Kampagnen und Organisationen hinzuweisen.“,
schreiben die Macher.
Im Vordergrund sollen dabei Aktionen stehen, die in der
Öffentlichkeit ein Bewusstsein für den Widerstand gegen die
AfD schaffen. Und die unglaubliche Medienpräsenz der
„Alternative für Deutschland“ auf humorvolle, hilfreiche,
entlarvende und möglichst legale Art und Weise brechen. Wie
das Coca-Cola-Plakat oder jetzt diese Mülleimer. Wer selbst
Ideen hat oder Aktionen startet kann sich an die Gruppe
unter Geschenke@Afdentskalender.de wenden.
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Colagate,
Hammelsprung
&
Adventskalender: Alle Fails
der AfD im Dezember
AfD: Partei der Peinlichkeiten
Der Dezember war kein erfolgreicher Monat für die AfD. Es
hagelte nur so von Rückschlägen und Peinlichkeiten. Die Partei
musste mehrere Niederlagen im Parlament und vor Gericht
einstecken. Es droht die Überwachung durch den
Verfassungsschutz und ihre Macht im Parlament wird immer
kleiner. Wir haben eine Liste mit
Peinlichkeiten der Partei erstellt.

den

Niederlagen

&

1.) Das COlaGate
Es fing alles mit einem Anti-AfD-Fake-Plakat von Coca Cola an,
das „nicht falsch“ war. Und dann eskalierte die ganze
Softdrink-Branche. Die ganze Geschichte und alle Cola-Marken,
die sich von der AfD distanziert haben könnt ihr hier
nachlesen. Ebenso, wie peinlich die AfD versuchte, die
Deutungshoheit zurück zu erlangen.
Colagate: Alle Peinlichkeiten der AfD & alle Distanzierungen
der Cola-Marken

Doch das war noch nicht alles: Nach den Colamarken stiegen
andere Konzerne darauf ein, womit die Boykottliste der Rechten
um einiges länger geworden ist:
Die inzwischen verdammt lange Liste an Dingen, die Rechte

boykottieren

2. Der fehlgeschlagene Hammelsprung
Die AfD entblößt ihr antidemokratisches Gesicht und blamiert
sich dabei noch bis auf die Knochen. Sie wollte durch einen
Hammelsprung beweisen, dass der Bundestag nicht beschlussfähig
sei. Doch das war er. Die einzige Fraktion, die fehlte? Die
AfD saß in der Cafeteria. Vermutlich auf der Suche nach einer
Cola, die sich noch nicht von ihr distanziert hatte.
Blamage! Dieser Stunt der AfD ging gewaltig nach hinten los

3. Durch
geworfen!

Polizei

aus

dem

Landtag

Sie wandern ungefragt in unsere Gesellschaft ein, besetzen
Plätze, die vorher noch von demokratisch denkenden Deutschen
besetzt waren. Sie kosten Unsummen an Steuergeldern, lösen
Polizeieinsätze aus und wollen sich offensichtlich nicht
ansatzweise an die hier gelebte Kultur anpassen:
AfDAbgeordnete. Jetzt wird der AfD-Pöbler sogar aus der Partei
ausgeschlossen.
AfD-Pöbler musste von Polizei aus dem Landtag geworfen werden

4. Der peinlichste Adventskalender des
Jahres
Die AfD möchte in ihrem Adventskalender „weiße Männer“ ehren.
Als wäre das nicht schon peinlich genug, waren bereits jetzt
versehentlich ein Antifaschist und der Sohn eines Syrers
dabei.

Antifaschist
&
Migrantensohn:
Adventskalender hat die AfD

Den

peinlichsten

5. Klage gegen Flüchtlingspolitik
allen Punkten gescheitert

in

Die AfD wollte vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die
Entscheidungen Merkels in der Flüchtlingspolitik klagen. Die
AfD – die damit übrigens zugeben musste, dass sie weiß, dass
Merkel 2015 keine „Grenzen geöffnet hat“ (Hier mehr dazu!) –
scheiterte mit allen drei Anträgen einstimmig (!). Sie konnte
nicht darlegen, warum die Entscheidung, vor Not fliehende
Menschen nicht (!) abzuweisen, die AfD in ihren Rechten
verletzt oder gefährdet hätte. (Quelle)

6. Weitere Kontakte zur rechtsextremen
Szene aufgetaucht
Die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Doris von SaynWittgenstein soll aus der AfD geworfen werden. Es kam heraus,
dass sie Kontakte zu rechtsextremen Vereinen, Freunden der
Waffen-SS,
Holocaust-Leugnern
und
Verfechtern
der
Reichsideologie, sowie zum internationalen Rechtsextremismus
hat. (Quelle) Warum die AfD plötzlich ihre Neonazis rauswerfen
will? Weil eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz
unmittelbar bevorsteht. (Quelle)

7. Absturz in den Umfragen
In ersten Umfragen (Quelle) fällt die AfD bereits wieder unter
das Niveau der Bundestagswahl:
Mit Vollgas in den Abgrund
Die sog. #AfD fällt in der neusten Forsa Umfrage erstmals
unter das Ergebnis der letzten Bundestagswahl (12,6%) auf 12

Prozent
Was heißt das für uns?
Dosis
erhöhen! #EndstationRechtsextremismus#SogAfDhttps://t.co/OnEK
cKo9b7
— EvilDuckling (@AboveTheirLaw) November 17, 2018

8. AfD Fraktion
geschrumpft

im

Bundestag

weiter

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Uwe Kamann tritt aus Partei und
Fraktion aus (Quelle). Es ist bereits der Dritte, der die
Rechtsextreme Partei verlässt. Die AfD-Fraktion schrumpft
damit weiter auf 91 Abgeordnete und damit ihr Einfluss im
Bundestag. Ob der Dezember noch weitere schlechte Nachrichten
für die AfD bereit hält?

Zum Thema:
Die 10 peinlichsten Aktionen der AfD im Bundestag
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„Ja zu weißen Männern“: So
genial
wird
der
AfDAdventskalender parodiert
Es ist Weihnachtszeit
…und damit niemand das Fest der Liebe verpasst, wurde der
Adventskalender eingeführt. Die AfD nutzt die Gelegenheit und
weist auf eine „grassierende Diskriminierung“ hin. Das Opfer:
Der weiße Mann. Der Berliner AfD-Funktionär Georg Pazderski
erkennt „Forderungen, die auf eine bewusste Benachteiligung
von weißen Männern im Wettbewerb um Arbeitsplätze,
Karrierechancen, öffentliche Auftritte oder staatliche
Zuwendungen hinauslaufen“.
Der Hashtag „JaZuWeißenMännern“ begleitet nun also die
Vorstellung von 24 weißen Männern. Die „unser Land, unsere
Zivilisation und die Entwicklung der Welt entscheidend geprägt
haben“. Dass da ein Mann mit einem syrischen Vater (Steve
Jobs) zu den „weißen Männern“ gezählt wird, war sicher nur ein

Recherchefehler. Ob Bertolt Brecht und die vielen anderen in
dem Kalender hofierten Männer diese Initiative unterstützen
würden, bleibt fraglich. Leider können sie sich nicht mehr
wehren. Einzig Sarrazin dürfte dem Anliegen bedingungslos
zustimmen.
Antifaschist
&
Migrantensohn:
Adventskalender hat die AfD
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Die andere Seite der weißen Männer
Nun gibt es aber noch andere weiße Männer, und da hat die Stay
behind Foundation mal 24 Süßigkeiten hinter die Türchen
gesetzt. Darunter Politiker der AfD, Rechtsextreme und (Neo)Nazis.
JA ZU WEISSEN MÄNNERN!So schallt es aus der besinnlichen
Weihnachtsstube der AfD-Fraktion Abgeordnetenhaus Berlin. "…
Gepostet von Stay Behind Foundation am Sonntag, 9. Dezember
2018
Die 24 Herren stehen nicht in der Gefahr, diskriminiert zu
werden. Wenn man sich ihre kurzen Biografien bzw.
Beschreibungen mal durchliest, könnte durchaus der Eindruck
entstehen, dass sie selbst ganz gerne andere Menschen und/oder
Menschengruppen auf Grund von Hautfarbe, Religion oder
Herkunft diskriminieren würden.
Auch, wenn ihre Anhänger es bestreiten oder als
„Ethnopluralismus“ oder ähnliche Umschreibungen abtun: Es ist
Rassismus. Und ganz offen wird auch der Bürgerkrieg nicht
unbedingt als Mittel der Wahl ausgeschlossen. Im Gegenteil.

Fraglich bleibt, wer den Zündlern zuerst auf den Leim geht und
aus „Notwehr“ irgendeine Initiative ergreift.
Die meisten dieser weißen Männer haben tausende Follower. Ob
das nun alles echte Menschen oder Mehrfach-Accounts sind,
lässt sich nicht sagen. Es ist aber eine Tatsache, dass sich
Menschen gruppendynamisch nicht immer kontrollieren lassen.
Dieses Aufhetzen geht irgendwann schief. Gründlich. Viel
„Spaß“ mit dem Kalender.
Artikelbild: Screenshot hogesatzbau.de
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Antifaschist & Migrantensohn:
Den
peinlichsten
Adventskalender hat die AfD
Das ging daneben, AfD!
Die AfD setzt sich für die weltweit am meisten unterdrückte
Gruppe an Menschen ein: Weiße Männer. Dazu macht sie derzeit
einen lustigen Adventskalender. Deswegen sind ja auch nur 36
der 50 reichsten Menschen der Welt weiße Männer. Oder auch nur
ALLE Innenminister Deutschlands.
Innenminister und -senatoren auf der Innenministerkonferenz.
#Magdeburg pic.twitter.com/74lNQNW8Mv
— Politikerfotos (@politikerfotos) November 30, 2018

Da ehren sie in ziemlich peinlichen Videos und Tweets in einem
„Adventskalender“ Männer wie Ronald Reagan oder Johannes Paul
II. Oder den rechten Posterboy Thilo Sarrazin. Mit schnulziger
Musik untermalt wird einem erzählt, wie toll weiße Männer doch
sind und dass das für alle anderen ein Schimpfwort sei. Psst,
ich verrat dir ein Geheimnis, AfD! Ist es nicht. Auch wenn
schon wieder kein weißer Mann Vorsitzender der CDU wurde.
Sondern halt eine weiße Frau. (Hier)

Sohn eines Syrers geehrt
Der „weiße Mann des Tages“ vom 7. Dezember ist der leibliche
Sohn eines syrischen Politikstudenten namens Abdulfattah
Jandali.

Also, bravo, AfD, dass ihr es anerkennt, dass auch die Kinder
von Migranten, insbesondere aus Syrien, unsere Welt radikal
zum Besseren verändern können! Wollt ihr eure Position zur
Familienzusammenführung nicht vielleicht ändern? Immerhin
wurden lediglich 786 Visa beantragt, seit die Bundesregierung
die
Familienzusammenführung
für
Flüchtlinge
mit
„eingeschränktem Schutzstatus“ wieder erlaubt hat. Und nicht
die „Millionen“ vor denen ihr gewarnt habt. (Quelle)

Antifaschist geehrt
Ihr erstes Türchen des Adventskalenders war allerdings der
Schriftsteller Bertolt Brecht. Ein bekannter Antifaschist, der
wegen der Nazis ins Exil ging. Und als Literaturwissenchaftler
und Augsburger, genau wie Brecht, bleibt mir da nur extremes
Hände vors Gesicht schlagen. Und nicht nur das: Sie haben auch
noch seinen Namen falsch geschrieben!

Brecht war es, der 1955 den Satz formulierte: „Der Schoß ist
fruchtbar noch, aus dem das kroch“, als er den Nationalismus
der Deutschen meinte. Er verfasste 1937 „Furcht und Elend des
Dritten Reiches“
– jenes „Fliegenschisses“, den die AfD

wahlweise herunterspielt oder verherrlicht. Also hier auch
wieder: Glückwunsch: Ihr könnt nicht nur Menschen mit
Migrationshintergrund in eurem Adventskalender ehren, sondern
auch Antifaschisten. Ist die AfD jetzt auch linksradikal?
Artikelbild: Screenshots twitter.com,
Flickr,
(CC BY 2.0), changes were made,
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Peinlicher Fail: AfD ehrt
versehentlich den Sohn eines

Syrers
Das ging daneben, AfD!
Die AfD setzt sich für die weltweit am meisten unterdrückte
Gruppe an Menschen ein: Weiße Männer. Deswegen sind ja auch
nur 36 der 50 reichsten Menschen der Welt weiße Männer. Oder
auch nur ALLE Innenminister Deutschlands.
Innenminister und -senatoren auf der Innenministerkonferenz.
#Magdeburg pic.twitter.com/74lNQNW8Mv
— Politikerfotos (@politikerfotos) November 30, 2018

Da ehren sie in ziemlich peinlichen Videos und Tweets in einem
„Adventskalender“ Männer wie Ronald Reagan oder Johannes Paul
II. Aber gut, sollen sie machen. Ihr erstes Türchen war
allerdings Schriftsteller Bertold Brecht. Ein bekannter
Antifaschist, der von den Nazis floh. Und als
Literaturwissenchaftler und Augsburger wie Brecht bleibt mir
da nur extremes Hände vors Gesicht schlagen. Aber als wäre das
noch nicht peinlich genug, so ehrten sie jetzt ausgerechnet
Steve Jobs.

AfD Ehrt sohn eines syrers
Der „weiße Mann des Tages“ ist aber der leibliche Sohn eines
syrischen Politikstudenten namens Abdulfattah Jandali. (Die
AfD hat den Tweet inzwischen wieder gelöscht, Update 7.12.:
Das war wohl das „Türchen“ für den 7.12., da sie es heute
erneut postete, hier)
Geht doch. Mit dem Adventskalender wollen sie uns zeigen, wie

Steve Jobs, dessen Vater Syrer war, die Welt veränderte.
Sauber.
pic.twitter.com/ovs1cjKNea
— #HassHilft (@RechtsgegRechts) December 6, 2018

Also, bravo, AfD, dass ihr es anerkennt, dass auch die Kinder
von Migranten, insbesondere aus Syrien, unsere Welt radikal
zum Besseren verändern können! Wollt ihr eure Position zur
Familienzusammenführung nicht vielleicht ändern? Immerhin
wurden lediglich 786 Visa beantragt, seit die Bundesregierung
die
Familienzusammenführung
für
Flüchtlinge
mit
„eingeschränktem Schutzstatus“ wieder erlaubt hat. Und nicht
die „Millionen“ vor denen ihr gewarnt habt. (Quelle)
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