
Rede von Jan Köstering für die 
Linksjugend [’solid] Oberberg 
Zunächst einmal vielen Dank an „Oberberg ist Bunt“, dass die das alles hier überhaupt 
möglich gemacht haben und ich hier im Namen der Linksjugend [’solid] Oberberg 
sprechen darf.

Wir sind hier heute zusammengekommen, weil wir uns offen und gemeinschaftlich gegen 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Nationalismus stellen. Wir, dass 
sind u.a. Vertreter und Vertreterinnen sowie Mitglieder vieler unterschiedlicher Parteien, 
Vereine und Bewegungen, die sich jedoch alle für Toleranz, Vielfalt und Menschlichkeit 
einsetzen. Die AfD steht in einem klaren Widerspruch dazu.

Denn die AfD definiert sich durch eine systematische Ausgrenzung von Menschen. Sie ist 
nationalistisch, rassistisch und antisemitisch.

Wir und andere Kritiker werden versucht mundtot zu machen. Wir werden als „linksgrün-
versiffte Gutmenschen“, als „Lügenpresse“ oder „Volksverräter“ beschimpft. Gleichzeitig 
sprechen sie von einem „Genderwahn“, predigen von menschlichen „Rassen“, verkünden 
den „Volkstod der Deutschen“ und fordern Menschen zu „entsorgen“.

Jeder, der einmal ein Geschichtsbuch in Händen hielt, weiß, was es bedeutet von einer 
„Entsorgung von Menschen“ zu sprechen. Und wo diese Forderungen zwangsläufig 
enden. Die Aussagen und Haltungen der AfD sind menschenverachtend und zeugen von 
einem offenen und widerlichen Rassismus.

Es wird systematisch das Terrorsystem der Nationalsozialisten verharmlost, der Holocaust 
geleugnet und Täter als Opfer verklärt. Das entehrt das Gedenken an die Opfer. Es wird 
aus und von dieser Partei gefordert, die „Erinnerungskultur“, wie sie es nennen, zu 
beenden. Wir, von der Linksjugend [’solid] Oberberg, stellen uns dem entgegen und 
bleiben dabei:

 

Kein Vergeben! Kein Vergessen!

 

Die AfD will uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Welche Werte und Ansichten wir 
teilen müssen. Sie wollen uns diktieren wie wir uns verhalten und zu kleiden haben. Sie 
wollen bestimmen wer deutsch ist und wer nicht. Sie wollen bestimmen wer sich in 
Deutschland aufhalten darf und wer nicht. Dieses Selbstverständnis zu glauben, man habe
das Recht oder sogar die Pflicht, anderen Menschen vorschreiben zu können, wie sie ihr 
Leben zu führen haben, gefährdet unsere Freiheit und Demokratie. Es bedroht das 
Grundgesetz und das Menschenrecht.

Dem müssen wir uns Alle geschlossen entgegenstellen. Und das werden wir auch, denn 
wir wissen wo die Politik der AfD zwangsläufig hinführt.
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