
21.6.2018 an der Halle 32

Warum stehen wir hier überhaupt und protestieren? 

Die AfD ist doch eine demokratisch gewählte Partei! 
Ja, das stimmt - die AfD ist demokratisch gewählt nach den Regeln unseres 
Grundgesetzes. 
Aber die Inhalte dieser Partei sind undemokratisch - deshalb stehen wir hier!

Zur Erinnerung: 
Über Parlamentsmandate verfügen auch die NPD, die Dortmunder Neonazis und Pro
NRW. Und - über Mandate verfügte auch die NSDAP.

Wir stehen hier, weil es wichtig ist, aktiven Widerstand gegen die „Normalisierung“ 
undemokratischer, menschenfeindlicher Politik zu leisten – gemeinsam mit allen, die 
diese Ziele teilen!

Der 24. September 2017 markiert einen Wendepunkt im politischen Gefüge der 
Bundesrepublik Deutschland. Zum ersten Mal zieht eine Partei - mit einem 
marktradikalen Programm und gleichzeitig eine Partei ohne Berührungsängste zu 
rechtsextremistischen Kreisen - in den Bundestag ein.

Aber: 
Der Rechtsruck wurde nicht durch die AfD ausgelöst, sie ist lediglich sein 
sichtbarstes Symptom.
 
Um Geflüchtete an den Grenzen Europas ertrinken zu lassen braucht es keine AfD.
Um Grundrechte einzuschränken, braucht es keine AfD.
Um die Pressefreiheit einzuschränken und Journalist_innen zu behindern braucht es
keine AfD.
Um die soziale Spaltung voran zu treiben braucht es keine AfD.

Antisemitismus, Nationalismus, Sexismus und Rassismus sind nicht die Erfindung
der AfD. Sie existieren in der Mitte der Gesellschaft.

Wir erinnern z.B. an den Begriff der „Flüchtlingswelle“ - Politiker aller Parteien 
bedienten sich dieser faschistischen Rhetorik. In der Folge kam es zu hundertfachen 
Mordversuchen und Brandanschläge auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte.

Von einer "Neonazi-Krise" war jedoch niemals die Rede. Das Problem wurde zu einer
Flüchtlingskrise umgedeutet und so wurde der Rassismus legitimiert und es wurden 
weitere Ängste geschürt.

Trotz rechter Straßengewalt und Rechtsterrorismus entwickeln sich immer aufs Neue
Diskussionen gegen Linke und ihre Positionen. 

Der Sicherheitsdiskurs führte zu Forderungen nach dem Einsatz von militarisierter 
Polizei im Inland. Damit braucht es keinen Einsatz des Militärs im Inneren. 



Es gibt Forderungen nach:
Mehr Polizisten
Mehr Ausrüstung 
Scharfen Waffen
Neuen Polizeigesetzen

Doch das ist keine Antwort auf unsere Probleme.
Es wird ein neues Problem geschaffen: 
Das Ende der Freiheit und das Ende der Demokratie!
 
Unsere wahren Probleme und Interessen sind ausgeblendet worden oder wurden 
durch die AfD-Themenvorgaben bestimmt.

An den Rand gedrängt wurde die Kritik an der Regierung wegen ihrer 
Zusammenarbeit mit Despoten, welche Menschen an der Migration hindern sollte. 
Ich spreche vom sogenannten Türkei-Deal. 
An den Rand gedrängt wurden Fragen der Familienpolitik zur Umsetzung von 
Gleichstellung.

Weitgehend ausgeklammert blieb 
- wie mit der Trump-Forderung nach Verdoppelung der Rüstungsausgaben 
umgegangen werden soll.

Weitgehend ausgeklammert blieb 
- eine Debatte über die Vergiftung unserer Lebensräume und der Natur.

Weitgehend ausgeklammert blieb 
- eine Diskussion zu prekären Beschäftigungsverhältnissen und der Zunahme von 
Armut.

Weitgehend ausgeklammert blieb 
- eine Diskussion zum Pflegenotstand.

Es gibt genug weitere Beispiele z.B. aus den Bereichen Gesundheit, Bildung und 
Wissenschaft.

Wir dürfen im Kampf gegen Rechts nicht nachgeben, egal welches Label darauf 
klebt.
An dieser Stelle treten wir gegen das Programm der AfD an.  

Eine Gesellschaft, die immer wieder vorgibt, ihre Lehren aus dem Holocaust 
gezogen zu haben, ist gefordert, endlich ein klares Bekenntnis zum Antifaschismus 
abzugeben.

Es ist ein Kampf gegen Antisemitismus, Faschismus, Rassismus und Sexismus.

Wir fordern
Nie wieder Faschismus !
Nie wieder Krieg !
Solidarität statt Hetze ! 


