AfD-Parteitag blockieren! Am
02.12.2017 in Hannover
Am 2. Dezember ﬁndet in Hannover der Bundesparteitag der AfD statt. Auf
den Wahlpartys konnten die Rassist_Innen ordentlich Champagner spritzen
lassen. 13,5%, drei Direktmandate in Sachsen, 94 Plätze im Parlament und
drittstärkste Kraft in den Gewerkschaften -das ist Ergebnis der AfD von der
Bundestagswahl. Den Erfolg kann auch Petrys Austritt nur mäßig dämpfen.
Nach langen internen Flügelkämpfen ist mir ihr der letzte Teil des
wirtschaftsliberalen Flügels gegangen, nachdem schon 2015 Lucke die AfD
gespalten hatten. Sie gründet nun die rechtspopulisitsche
Parlamentariergruppe „Die Blauen“. Zurück bleibt der Flügel um Höcke,
Gauland und Meuthen, der mit seinen rechten Ideen das Parlament
erobern möchte und kein Problem hat, sich auch mal positiv auf
Nazideutschland zu beziehen. Oder zeitgleich mit Rassist_Innen und
Faschist_Innen auf der Straße zu paktieren. Dabei wollen sie uns
gegeneinander ausspielen. Schieben die Schuld für Armut, unzureichende
Sozialleistungen
auf
Geﬂüchtete
und
Migrant_Innen,
schüren
antimuslimischen Rassismus, nur um ihre eigenen Interessen zu sichern und
tatsächliche Zusammenhänge zu verschleiern. Und nun, da sie im Parlament
sitzen bekommt der braune Mob nochmal extra viel Kohl und kann die eigenen
Ideen verbreitern und ihre Meinungen als „normal“ präsentieren!
Uns zeigt das Wahlergebnis deutlich: In Deutschland hat’s einen Rechtsruck
gegeben. Steigende rechte Mobilisierungen und Gewalttaten gegen
Geﬂüchtete und Linke, vereinzelt Mobs wie in Heidenau oder Bautzen, die
Selbstjustiz üben oder der Wahlerfolg der AfD bei den Landtagswahlen waren
einige Vorboten. Gleichzeitig haben die anderen etablierten Parteien ihre
Rhetorik verändert. Das Boot neigte sich nach rechts -die Parteien-Mehrheit
ging zum „Ausgleich“ ebenfalls auf die rechte Seite. Während Gauland und
Petry hetzten, macht Merkel die Gesetze. Unzählige Asylgesetzverschärfung,
Abschiebungen in Kriegsgebiete und nun die Einrichtung einer „Obergrenze“.
Aber auch Parteien wie die SPD oder die Linkspartei, deren
Wähler_Innenschaft zum Großteil aus der arbeitenden Menschen besteht,

haben keine klare Kante gegen Rechts gezeigt. Mit Sätze wie „Wer Gastrecht
verwirkt, dem gehört Gastrecht verwehrt.“ versuchen Politiker_Innen wie
Sarah Wagenknecht (Linkspartei) vom rechten Rand zu ﬁschen. Ihre
Wahlergebnisse zeigen, dass das deﬁnitiv nicht der richtige Weg war.
Für uns ist klar: die AfD und ihr Erfolg sind nicht einfach vom Himmel gefallen,
ein Problem von mangelnder Bildung oder ein „ostdeutsches Problem“,
sondern Ausdruck einer Krise und eines gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses.
Es liegt an uns selbst Widerstand aufzubauen. In Hannover wollen wir ein
klares Zeichen gegen den Bundesparteitag auf die Straße tragen und nicht
zulassen dass sich Rassist_Innen unbehelligt treﬀen können. Wir sind nicht
diejenigen, die stumm die Füße still halten, sondern lautstark protestieren!
Gemeinsam wollen wir für oﬀene Grenzen demonstrieren. Jeder Mensch sollte
das Recht haben, sich frei zu bewegen -unabhängig wo man geboren worden
ist. Gemeinsam wollen ein Zeichen gegen Rassismus, Ausbeutung und
Abschiebung auf die Straße tragen. Dabei reichen uns nicht Onlinepetitionen,
Luftballons oder kleine Lippenbekenntnisse: Wir wollen was verändern. Als
REVOLUTION glauben wir, dass das nur möglich ist wenn man klare
antirassistische Positionen mit den Fragen, die uns alle betreﬀen verknüpft.
Wir sind nicht nur gegen die AfD und den staatlichen Rassismus.Wir wollen
gemeinsam mit Geﬂüchteten für bezahlbaren Wohnraum für Alle, für besseres
Bildungssystem ohne Diskriminierung und gleichen Lohn für gleiche Arbeit
kämpfen. Wir müssen eine antirassistische Bewegung aufbauen, die sich nicht
nur gegen die Angriﬀe der Rechten wehrt, sondern für soziale Forderungen
einsteht und Rechte erkämpft. Für uns beginnt die Arbeit dafür schon im Hier
und Jetzt: An den Schulen, Unis und Betrieben wollen wir Aktionen gegen die
lokale AfD organisieren und gegen ihren Parteitag mobilisieren! Dabei wollen
und müssen wir aufzeigen, dass Rassismus ein Mittel ist um uns zu spalten
und seine Wurzeln, ebenso wie die soziale Ungleichheit und unsichere
Zukunftperspektiven, im Kapitalismus hat. Also werdet mit uns aktiv, kommt
mit uns nach Hannover, den AfD-Parteitag blockieren! Lasst uns
schlagkräftigen Widerstand aufbauen und den Rechten keine Stimme geben!

