ist übel

Aber nicht jede Demo ist empfehlenswert
Gegen Gentechnik und Monsanto auf die Straße zu
gehen, ist eine sehr gute Sache. Aber die allerbeste
Sache kann sich in das Gegenteil verkehren, wenn
sie von den falschen Leuten in der falschen Art
betrieben wird.

der ehemalige Naziterrorist Karl-Heinz Hoffmann,
Thilo Sarrazin, Eva Herman … sowie andere
Menschen mit ekligen politischen Positionen.
Wir werden uns da nicht einreihen.

Die Gentechnik bietet heute unüberschaubare wisWir sehen inzwischen die Veranstalter der Krefelder
senschaftliche Risiken. Und Monsanto ist ein
Monsanto-Prostestaktion am 24. Mai sehr skepGroßkonzern ohne Skrupel, der für einen entspretisch. Warum?
chend großen Gewinn ungeheuerliches macht. Wir
Da wird als Musikevent ausgerechnet „Die wissen, dass hier Aufklärung nötig ist.
Bandbreite“ für die Krefelder Demo eingeladen.
Wir glauben aber nicht an eine Weltverschwörung,
„Die Bandbreite“ liebt Verschwörungsunsinn aller
an die „drohende Diktatur 2.0“, an die bösen
Art und hat ein weitgehend rechtes Weltbild:
Bilderberger oder ähnlichen Firlefanz. Unsere Welt
Verschwörungen, Frauenfeindlichkeit, Geld und Zins
wird nicht dirigiert, hängt nicht an den unsichtbasind das Grundproblem der Wirtschaft (genau so
ren Fäden geheimer intriganter Mächte. Nein: Es
sehen es alle rechten bis rechtsextremen Ökosind stets Interessen die die Politik bestimmen, die
nomen auch) und sie ist offen für antisemitische
untersuchbar und beeinflußbar sind.
Flausen. So ist ihre Musik auch bei
Die Weltverschwörung, das ist der
Ultrarechten beliebt.
Hexenglaube des Mittelalters auf
Zusammen mit dem Demoaufruf
modern gestylt, das ist der Rückweg
tauchte in Krefeld ein Werbeblatt
zurück vor die Aufklärung. Benutzt
„Monsanto: Putsch in Europa“ des
die Methoden der Wissenschaft –
Magazins „COMPACT“ auf. Chef dieund dann: verändert die Welt.
ses Blatts ist Jürgen Elsäßer, ein
Verschwörungsideologe, Querfrontler und Werber für die „Alternative
ES GIBT KEINE
für Deutschland“. Bei Elsäßer trifft
WELTVERSCHWÖRUNG
sich inzwischen alles Üble:
Kontaktadresse + presserechtlich verantwortlich:
Herbert Steeg, Trift 101, 47809 Krefeld

www.rabe-krefeld.de

