
Redebeitrag zur Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Bremen 31. Janaur 2015

Liebe Genoss*innen, Liebe Freund*innen,

Wir sind heute mit euch hier, um unsere Kritik an den herrschenden Verhältnissen auf die 

Straße zu tragen. Und genau für diese Verhältnisse steht die AfD wie kaum eine andere 

Gruppierung.

Die AfD und ihre außerparlamentarischen Verbündeten von Pegida und Co. geben der 

rassistischen, reaktionären „Mitte“ Deutschlands ein Gesicht. Die AfD ist ein 

Sammelbecken für christliche Fundamentalist*innen, Rassist*innen, Neoliberale und 

andere Arschlöcher! Ihre politische Mission ist die Rettung Deutschlands vor einer herbei 

halluzinierten „Islamisierung Deutschlands“ durch eine angeblich „ungebremste 

Zuwanderung“. 

Die AfD fordert eine stärkere Selektion der Menschen die nach Deutschland einwandern. 

Kommen und bleiben sollen nur diejenigen, die Deutschland wirtschaftlich nutzen! Das 

diese Politik von SPD, CDU und Co. nicht sowieso schon durch tägliche Abschiebungen 

und den Ausbau der Festung Europa  praktiziert wird, sollte Menschen mit einem bisschen

Politikverständnis schon aufgefallen sein. Dafür braucht Deutschland nicht noch eine 

weitere reaktionäre Partei!

Auch das die Politiker*innen der AfD und die der anderen deutschen Parteien mit ihrem 

Gerede von Islam und Abendland eine Konfessionalisierung der sozialen Frage betreiben, 

wollen wir hier und heute nicht unerwähnt lassen. Die grundlegenden Ursachen für 

Migration und Flucht bleiben unerwähnt. Nämlich die kapitalistische Einrichtung der Welt! 

Das Elend das der Kapitalismus tagtäglich produziert! Schlimmer noch, die 

menschengemachte Gesellschaftsordnung des Kapitalismus, wird als Natur gegeben 

hingenommen oder sogar propagiert! 

Die AfD verfolgt den weiteren Abbau von Sozialleistungen und Rechten von 

Arbeitnehmer*innen. Damit steht die AfD den Interessen der Arbeiterklasse komplett 

entgegen! Der Kitt mit dem sie die Widersprüche dieser Gesellschaft zu überdecken 

versuchen, ist Nationalismus und Rassismus! Alle, die dem Abbau ihrer Rechte nicht 

widerstandslos zuschauen wollen, denen sagen wir: Organisiert euch über alle Grenzen 

hinweg basisdemokratisch und transnational! Dem Klassenkampf von oben müssen wir 

unseren internationalen, anti-nationalen Widerstand entgegenstellen! Das ein gerechteres 



Gesellschaftsmodell möglich ist, zeigen uns gerade die Menschen in Rojava! Denn die 

Grenze verläuft nicht zwischen „den Völkern“ sondern zwischen Oben und Unten!

Die Politiker*innen der AfD bezeichnen ihre Politik nur all zu gerne als „Ideologiefrei“.  Die 

AfD inszeniert sich als Sprachrohr einer angeblichen wissenschaftlich Vernunft, die wegen 

der herrschenden „political correctness“ des linken Medien-Mainstreams nicht gesagt 

werden dürfe. Doch das ist bodenloser Unfug! 

Der weiße deutsche Spießer-Mainstream, hat schon immer gerne über geflüchtete 

Menschen, Arbeitslose, Nicht-Deutsche und Homosexuelle in verächtlicher Art und Weise 

geschrieben und gehetzt. In der AfD stehen Beatrix von Storch und Alexander Gauland an 

prominenter Stelle für diese Art von Äußerungen. Das was der AfD und ihrem Brüdern und

Schwestern im Geiste nicht passt, ist das ihre Hetze nicht unwidersprochen bleibt!

Doch immer dort wo Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und religiöser Fanatismus 

geäußert wird werden wir widersprechen und uns in den Weg stellen!

Für die soziale Revolution!

Gegen Patriarchat, Nation und Kapital!


