
Was geht ab!
Bevor ich mich den Pissnelken in der Halle da drüben zuwende, hab ich erstmal ne Kleinigkeit zu 
sagen.
Danke. Danke, dass ihr hier seid.
Vor allem ihr, die keine Parteimitglieder sind, nicht Mitglieder in irgendeinem Verein, für die das 
hier kein Pflichttermin ist. Danke, dass ihr hier seid.
Sowas ist keine Selbstverständlichkeit, vor allem in ner Kleinstadt wie Gummersbach. Das ist die 
Wahrheit. Und das ist der Grund, warum die AfD hier Wahlkampf macht.

Die glauben, dass sie es hier einfach haben. Dass sie hier einfach aufkreuzen können und ihren 
menschenfeindlichen Bullshit verbreiten können, ohne auf Gegenrede zu stoßen. 
Aber da haben sie die Rechnung ohne uns gemacht, eh?
Ohne uns, die humanistischen Hinterweltler und die antifaschistische Kaffjugend.
Ohne uns, die hier stehen, weil wir nicht einverstanden sind mit diesem Hass, und dieser 
Ausgrenzung.
Weil wir nicht einverstanden sind mit dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft.
Danke dass ihr hier seid. 
Ich sag das auch, weil ich weiß dass wir uns bisweilen ziemlichen Schwachsinn anhören müssen, 
wenn wir auf solche Demos gehen.
Ihr wisst was ich meine, oder?
“Das bringt doch eh nichts”
“Gebt denen doch nicht mehr Aufmerksamkeit, als sie verdienen.”
“Ihr könnt die eh nicht überzeugen”

Wisst ihr was? Wir sind ja aus sehr unterschiedlichen Gründen hier, meine Vorredner und ich.
Aber ich will nicht, dass sich die AfD hier heimlich, still und leise einnisten kann. Und ich will die 
auch nicht überzeugen.
Ich will es ihnen so unbequem wie möglich machen! Denn wenn die anfangen, sich sicher zu 
fühlen, ist der Großteil aller anderen nicht mehr sicher. Ich male hier nicht irgendein Horrorszenario
an die Wand. Für die Prognose reicht nen kurzer Blick ins Parteiprogramm.

Trotz sinkender Kriminalitätsraten will die AfD mehr Überwachung und die Einführung einer 
verschärften Untersuchungshaft, für die keine Beweise nötig sind, ein Tatverdacht reicht auch.

Das Kürzen von Sozialleistungen, was die AfD fordert, könnten Millionen von Menschen mit 
niedrigem Einkommen beeinträchtigen.

Die AfD stellt sich gegen Abtreibung, staatliche Kindergärten und will die Scheidung schwieriger 
machen. 

Schon klar. Wir sind alle potenzielle Verbrecher, den Armen soll's noch schlechter gehen und Frauen
an den Herd. Aber das sind noch die harmloseren Punkte. 

Psychisch kranke Menschen und Drogenabhängige zum Beispiel sollen laut Parteiprogramm nicht 
in die Psychatrie, sondern direkt ins Gefängnis. 
Und der Kerl der dahinten gleich referieren wird, Marcus Pretzell, der Landeschef höchstselbst, 
findet man sollte auf Geflüchtete an der Grenze schießen lassen.

Mit sowas will ich nicht verhandeln. 
Mit sowas will ich keinen Kompromiss finden. 
Es gibt einfach Dinge, die nicht diskutierbar sind. 



Ich will, dass die AfD weiß dass es überall Menschen gibt, die dagegen Widerstand leisten, egal ob 
am Stammtisch, in der Stadthalle, oder im verdammten Bundestag!

Weil, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor.
Die AfD musste noch nichtmal gewählt werden, um ihre Hetze in die Öffentlichkeit zu verstreuen. 
Guckt euch die politischen Entwicklungen im letzten Jahr mal an.

Statt dem Rechtsruck irgendwas entgegenzusetzen
 und mal ein bisschen Solidarität mit den attackierten Minderheiten zu zeigen, 
tanzen viele Parteien immer mehr nach der Pfeife der neuen Rechten. 

Immer inhumanere Einwanderungspolitik, immer schärfere Sicherheitsbefugnisse, das alles ist 
längst Realität!
Ich weiß nicht wie ihr das nennt, aber mir fällt da kein anderes Wort für ein als vorauseilender 
Gehorsam! 

Die AfD rückt die öffentliche Debatte immer weiter nach rechts, und das schon ohne im Bundestag 
zu sitzen.
Das macht sie so gefährlich.

Politik wird doch nicht nur in den Parlamenten gemacht, Leute!
Politik wird am Arbeitsplatz gemacht, in der Schule, an der Uni.
Politik wird in der Kneipe gemacht und am Küchentisch.
Und alle, die heute hier sind, wissen dass es nicht reicht, alle vier Jahre irgendnen Wahlzettel 
anzukreuzen. 

Wir müssen streiten, wir müssen protestieren. Geflüchtete aktiv unterstützen. Wir müssen 
Rechtsextremismus bekämpfen. Endlich mal was sagen, wenn unsere Freunde oder 
Familienmitglieder irgendwelche rassistischen Kommentare abgeben. Und uns nicht nur auf die 
Politik verlassen, die Sache zu richten.

Wenn wir uns mal wieder wie erschlagen fühlen von der Feindseligkeit in unserer Gesellschaft, 
sollten wir uns erinnern:
Wir sind die Gesellschaft!
Deswegen wartet nicht auf ne Erlaubnis.
Stellt euch selbst gegen den Hass, ob nun im kleinen oder vor nem großen Publikum.
Helft denen, die Hilfe brauchen!
Erlaubt niemandem, euch zu spalten, sondern bekämpft die Missstände mit Mut und Solidarität!
Haltet dagegen. Haltet zusammen.
Und zeigt Marcus Pretzell und seinen Gartenzaunrassisten: Es gibt kein ruhiges Hinterland!
Dankeschön.


