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Werner Kusel 

1. Bevollmächtigter der IG Metall Gummersbach 

Singerbrinkstraße 22, 51643 Gummersbach 

 

Rede auf der Gegendemonstration zur AfD Versammlung am 

19.04.2017 im Stadtgarten Gummersbach. 

Sperrfrist: mit Redebeginn.    Es gilt das gesprochene Wort 

__________________________________________________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe 

Kolleginnen und Kollegen 

Seit Beginn der Gewerkschaftsbewegung gehören Freiheit, Gleichheit und 

Solidarität zu unseren gewerkschaftlichen und menschlichen 

Grundwerten:  

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 

 

Nur gemeinsam - über nationale Grenzen hinweg, unabhängig von 

Herkunft, Geschlecht oder Religion - können wir wirksam für mehr soziale 

Gerechtigkeit kämpfen und die Interessen der Menschen vertreten. 

 

Viele Menschen empfinden derzeit die soziale Spaltung in unserem Land, 

den Unterschied zwischen denen da Oben und denen da Unten, den 

Unterschied zwischen Arm und Reich als zutiefst ungerecht. 

 

Das sorgt für Unzufriedenheit und Misstrauen. 

 

Das ist Ausdruck dessen, dass, die da oben tatsächlich immer 

schneller immer mehr verdienen, insgesamt abgesicherter und 

sorgenfreier leben können als die Mehrheit der Menschen. Wer unten 

ist, bleibt unten, wer hingegen oben ist, schafft es oft sogar noch ein 

Stückchen höher. Das führt auch zu Angst vor sozialem Abstieg.  

 

Zudem gerät die Welt aus den Fugen: Globalisierung, EURO- und 

Bankenkrise, BREXIT, Krieg und Terrorismus oder die politische 

Wende in den USA mit einem durchgeknallten Präsidenten tragen zu einer 

Verunsicherung bei und erzeugen das Gefühl von Machtlosigkeit. 
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Vor diesem Hintergrund bietet die AfD als selbsternannte Alternative 

falsche Konzepte:  

 

Ausgrenzung und Nationalismus sind keine Lösungen.  Die AfD befeuert 

Vorurteile und schürt Fremdenfeindlichkeit. Sie stellt sich gegen die 

Vielfalt von individuellen Lebensentwürfen und Lebensweisen. Sie 

propagiert ein überholtes Familienbild und ein antiquiertes 

Bildungssystem.  

 

➢ Sie will mit weitreichenden Deregulierungen die Schutzfunktion des 

Staates einschränken.  

➢ Sie strebt einen weiteren Sozialabbau und Steuererleichterungen für 

Reiche an.  

Die selbsternannte Alternative duldet dabei rassistische Aussagen in ihren 

Reihen. Ein Teil ihres Führungspersonals sucht demonstrativ die Nähe zu 

europäischen Rechtspopulisten oder Nationalisten. 

 

Für die IG Metall gilt: Die AfD ist keine Alternative.  

 

Im Gegenteil, sie ist eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Ihre nationalistische und in weiten Teilen neoliberale Ausrichtung sowie 

ihr Parteiprogramm widersprechen unseren menschlichen und 

gewerkschaftlichen Grundwerten. 

 

Liebe Freunde, liebe Demonstranten!! 

 

Wir zeigen den Populisten und Rechten, dass sie nicht das Volk sind! 

 

Auf den Straßen, auf den Plätzen, in der Öffentlichkeit, in den Betrieben 

und auch heute hier in Gummersbach im Stadtgarten! 

 

Wir sagen selbstbewusst: „Wir sind viele und wir sind eins!“  

Oberberg ist Bunt und bleibt Bunt! 

 

Dieses Motto ist auch eine Kampfansage an Rechtspopulisten, 

Nationalismus, Rechtsextremismus und Intoleranz.  

 

Wir lassen unser Land nicht von einer Minderheit aus der rechten Ecke 

spalten.  
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Wir lassen unser Land nicht von denen spalten, die Ängste schüren, die 

mit einer angeblichen politischen Ohnmacht des Volkes spielen, dabei 

provozieren und Tabus brechen. 

 

Es geht um Haltung, und um das Werben für unsere Werte und unsere 

Politik. Dabei geht es um eine klare Position und ‚klare Kante‘.  

Sagen was ist: Was diskriminierend und rechtsextrem ist, muss auch 

so bezeichnet werden. Bei Hetze gilt Null-Toleranz. Was nicht 

vereinbar mit unseren Werten ist, benennen wir - und verteidigen 

unsere Werte. 

 

Liebe Freunde, liebe Demonstranten!! 

 

Ich will nochmal daran erinnern, warum sich diese Partei gegründet hat. 

 

Die AfD ist entstanden, weil bestimmten Leuten die Politik nicht neoliberal 

genug war. Die AfD gibt gerne vor, die „kleinen Leute“ zu repräsentieren 

und sich für eine Verbesserung der Lebensumstände von Beschäftigten 

einzusetzen. 

Wenn sich allerdings deren neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik 

durchgesetzt würde, ginge es den kleinen Leuten noch wesentlich 

schlechter.  

Keine der derzeit gewählten Parteien vertritt so vehement die Interessen 

der Kapitaleigentümer, keine andere Partei wendet sich so massiv gegen 

die Interessen der Arbeiter und Arbeitslosen, die paradoxerweise auch 

noch das stärkste Wählerklientel bilden. 

 

Entscheidend sind die Fakten die sich hinter den populistischen 

Parolen und dem politischen Programm der AfD verbergen. 

 

Wer das Parteiprogramm und die Beschlüsse der AfD liest, stellt fest, 

dass sie auf der einen Seite Erbschaftssteuer, Grunderwerbssteuer 

und Vermögensteuer ablehne. Zudem fordere sie Steuersenkungen 

für hohe Einkommen und diskutiere die Privatisierung der 

Arbeitslosenversicherung und damit die Auflösung des 

Solidarprinzipes dieses Staates 

 

Wenn man zu diesen neoliberalen Positionen noch das Menschenbild, das 

diese Partei vertritt hinzunimmt, wenn man dann noch zur Kenntnis nimmt, 

dass deren Spitzenkandidaten auch an den Grenzen auf Menschen, die 
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bei uns Schutz suchen, schießen lassen würden, dann muss man erst 

recht sagen:  

Diese Partei ist für Niemanden in keiner Weise wählbar. 

 

Wir heißen Menschen willkommen, die vor Terror, Krieg, Verfolgung und 

Armut fliehen!   Wir stehen für Respekt und Solidarität! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und 

Kollegen,  

lasst uns den Wahlkampf in NRW und im Bund aber auch dazu nutzen, 

um den anderen Parteien zu sagen, dass sie mit daran arbeiten 

müssen, dass der Nährboden, auf dem die AfD gewachsen ist, 

trockengelegt werden muss. 

Es muss darum gehen Diskussionen darüber zu führen, was unsere 

Gesellschaft die nächsten Jahre massiv verändern wird. Und wie wir das 

gemeinsam gestalten müssen. 

 

Klimaregulation und Umweltregulation, mit all ihren Auswirkungen, die 

Frage der globalisierten Wertschöpfungsketten, die Digitalisierung der 

Produkte, die Digitalisierung der Prozesse, die Demografie, all diese 

Treiber von Veränderungen treffen auf eine Gesellschaft, die teilweise 

ungerecht ist und auch als ungerecht empfunden wird. 

 

Es ist die Aufgabe aller, die politische Verantwortung in diesem Land 

tragen, den Menschen in diesen Veränderungen Verlässlichkeit und 

Sicherheiten zu geben, damit dieser Wandel, eben nicht in die 

Ungerechtigkeit und zu einem Auseinanderfallen der Gesellschaft führt. 

 

Lasst uns deutlich machen, dass Ausgrenzung, Feindbilder und 

Vorurteile nicht zu sozialer Gerechtigkeit und einer sozialen 

Gesellschaft beitragen. Lasst uns für unsere Werte und Ziele 

eintreten! 

 

Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Glück auf! 

 

 


