
Hallo ihr Lieben,

wie  schon  so  oft  dieses  und  letztes  Jahr  versammeln  sich  auch  heute  wieder

Menschen, um ihren Protest gegen die AfD auf die Straßen zu tragen. Leider finden

trotz des großen Protestes immer mehr Auftritte der AfD statt.

Der Grund dafür mag in der steigenden gesellschaftlichen Akzeptanz der AfD liegen.

Ihr  Einfluss wird mit  jedem Talkshowauftritt  und jeder Einladung zu öffentlichen

Diskussionen  größer.  Mit  dieser  zunehmenden  Akzeptanz  kommt  die  AfD  in

greifbare  Nähe  zu  Abgeordnetenstellen  und  einflussreichen  Positionen  in  den

Medien. Die AfD und ihre menschenfeindlichen Ansichten normalisieren sich mit der

Zeit und die Grenze des Sagbaren verschiebt sich nach rechts. So ist die Partei auf

dem Weg „eine Partei wie jede Andere zu werden“.

Der Umgang der Öffentlichkeit mit der AfD hat sich im Laufe der Zeit gefährlich

geändert:  Vom Ausschluss mit der Begründung, die AfD sei eine Bedrohung für die

Demokratie wird gewechselt zur „Begegnung auf Augenhöhe“.

Dies beinhaltet, dass die AfD zu Gesprächen und zu Diskussionen  eingeladen wird.

Die dahinter stehende Strategie ist das „Bekämpfen der AfD mit Argumenten“. Das

Ziel dieser Strategie liegt im „Demaskieren“ der Partei als „rechtspopulistisch“ oder

„rechtsextremistisch“. 

Das Ziel soll also sein, den „wahren Kern“ der AfD „aufzudecken“. Dies ist jedoch

auch  möglich,  wenn  wir  anstatt  MIT  der  AfD  lediglich  ÜBER  die  AfD  reden.

Beispiele für ihre menschenfeindliche Politik haben sie genug geliefert. Ihnen sollte



dafür  keine  Bühne  mehr  gegeben  werden.  Die  Vergangenheit  hat  gezeigt,  dass

Vertreter_innen  der  AfD  durchaus  dazu  fähig  sind,  sich  in  Debatten  gegen

demokratische Politiker durchzusetzen. Außerdem nutzen sie diese  Auftritte um ihre

rassistische Propaganda zu verbreiten. Weiter werden ihre Befürworter_innen nicht

durch die rechte Rhetorik der AfD abgeschreckt, sonder heißen diese tendenziell eher

willkommen. 

An  dieser  Stelle  ist  nochmal  klar  zu  stellen,  dass   es  keine  demokratische

Legitimationsgrundlage für den von der AfD propagierten Rassismus, Nationalismus

und Sexismus gibt, egal wie viele Wähler_innen die AfD unterstützen.

Am 22. und 23. April findet in Köln der Bundesparteitag der AfD statt.

Die Polizei verkündigt, dass sie mit bis zu 50.000 Demonstrationsteilnehmer_innen

rechnet.  Damit  werden  die  Proteste  gegen  den  Bundesparteitag  vermutlich  die

größten Proteste, die es bisher gegen den bundesdeutschen Rechtsruck gegeben hat.

(Ich  hoffe  viele  der  heutigen  Gesichter  auch  am  22.  in  Köln  zu  sehen!)  Auch

zahlreiche  Institutionen  der  Kölner  Zivilgesellschaft  wie  zum  Beispiel

Karnevalsvereine  oder  die  Kampagne „Kein  Kölsch für  Nazis“  positionieren sich

gegen die AfD. Selbst der Stadtrat spricht die Empfehlung aus, gegen die AfD zu

demonstrieren. Dies setzt die AfD unter einen erheblichen öffentlichen Druck.

Dies führt u.a. dazu, dass ein Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke geführt

wird und das dieser ein Hausverbot vom Maritim erhalten hat. 

Insgesamt  lässt  sich  also  feststellen:  Der  Druck  der  Zivilgesellschaft  wirkt  sich



bereits vor dem Beginn der eigentlichen Proteste negativ auf die AfD aus. Durch das

aktive Eingreifen der Zivilgesellschaft wird deutlich, dass die AfD nicht erwünscht

ist. Weder als Partei noch als Gesprächspartner.

Der NRW-Wahlkampf ist der letzte Wahlkampf vor dem Bundestagswahlkampf.

Was der AfD hier passiert, nimmt sie mit - Im Guten wie im Schlechten.

Wir  sollten  daran  arbeiten,  dass  der  Bundesparteitag  am  22.April  die

Wahlkapfniederlage der AfD einläutet.

Damit der 22. April für die AfD wirklich ein Desaster wird, folgt nun eine Übersicht

über den Protest vor Ort. Schließt euch gerne an und bringt eure Freund_innen und

Verwandten mit.

Ab 7 Uhr finden in Köln Blockaden statt, die Treffpunkte hierfür sind am Ebertplatz

(RB 25 bis zum Kölner HBF, von dort werden Demonstrant_innen zum Ebertplatz

geleitet), und auf dem Ottoplatz in Deutz. Von diesen Treffpunkten aus findet auch

der Sternmarsch zum Heumarkt statt.

Ab 10:30 Uhr wird sich auf dem Heumarkt zur Großdemo gegen die AfD getroffen.

Gegen 11 Uhr wird diese losziehen.

Diese  Aktionen  finden  im  Rahmen  von  Solidarität  statt  Hetze  statt.  In  diesem

Bündnis  organisieren  sich  unter  anderem Köln  gegen  Rechts  und  die  Kampagne

Nationalismus ist keine Alternative.

Für genauere Infos schaut doch einfach im Internet unter Solidarität statt Hetze nach.



Außerdem sind weitere Kundgebungen und Demonstrationen geplant.

So findet um 8 Uhr am Heumarkt eine antirassistische Kundgebung von KgR für all

diejenigen statt, die sich nicht an den Blockaden beteiligen möchten.

Von 11 bis 13 Uhr findet eine Kundgebung von Köln stellt sich quer ebenfalls am

Heumarkt statt und ruft zu einer Musikdemonstration mit dem Motto „Kein Tanz der

AfD“ auf.

Auch für Karneval  liebende Menschen gibt es eine Kundgebung des Festkommitees

Kölner Karneval von 14 bis 18 Uhr. Diese findet unter dem Motto „Mir all sin Kölle“

zwischen der Aachener str. und der Vogelsanger Str. statt. Mit am Start sind auch hier

Musiker_innen, z.B. der Band Brings.

Ihr seht, es gibt genug zu tun. Also kommt am 22. April zahlreich nach Köln, bringt

euch bei den unterschiedlichen Aktionen und Kundgebungen mit ein und verkündet

lautstark den Protest gegen die AfD!

Denn Nationalismus und Sexismus sind keine Alternativen, die befreite Gesellschaft

schon!


