Presse
Die AfD-Fraktion des Bezirksparlaments informiert:

Pressemitteilung zum
Antrag auf Abwahl der Bezirksbürgermeisterin
Fundamentalopposition gegen die AfD-Fraktion in Neukölln
Seit über einem Jahr hält das Bündnis der Parteien, die schön länger in der BVV Neukölln vertreten
sind, mit dem sie jeden Konsens mit der AfD ablehnen. Jeden? Nicht ganz: Wo immer sie es für sich
nützlich halten, fordern sie ihn geradezu ein. Doch alles darüber hinaus ist nichts als Missachtung,
Verleumdung und Hetze.
Nachdem bereits der BVV-Vorsteher (SPD) sein Amt dazu missbraucht hatte, der AfD einfach das
Rederecht zu verweigern, weshalb in dieser Sache zwischenzeitlich ein Verfahren vor dem
Verwaltungsgericht anhängig ist, hat sich jetzt auch die Bezirksbürgermeisterin (ebenfalls SPD) dem
angeschlossen. Öffentlich behauptete sie in ihrer Eigenschaft als Bürgermeisterin, die AfD hätte als
Strategie des „Lahmlegens“ für mehrere Abstimmungen zu Formalfragen geheime Abstimmungen
beantragt. Das ist in jeder Hinsicht falsch, auch wenn die uns bekannte Presse das übernommen hat,
und das weiß sie auch. Das ist mit dem Neutralitätsgebot bei der Amtsführung nicht zu vereinbaren.
Es stellt den bisherigen Höhepunkt ihrer Amtsverfehlungen dar, die sämtlich darauf fußen, die AfD
auszugrenzen, auch wenn das den Interessen der Bürger und ihres Bezirks widerspricht. Sie hat sich
damit in die Fundamentalopposition gegen die AfD eingereiht, die bisher in rüpelhafter Frechheit ihrer
Partei Ausdruck fand, womit sie noch stets von ihrem eigenen Versagen ablenken wollte.
Die AfD-Fraktion hat daher die Abwahl der Bürgermeisterin beantragt. Zwar gehen wir nicht davon
aus, dass der Antrag der erste von der AfD sein wird, der in dieser BVV eine Mehrheit findet. Doch soll
mit ihm deutlich werden, dass wir ein solches Verhalten der übrigen Parteien nicht länger
stillschweigend hinnehmen werden. Damit wird ein neues Kapitel in der BVV-Arbeit aufgeschlagen.
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