
Begrüßung, Gruß nach Hannover 

Auflagen 

Corona – wir kümmern uns um die Sicherheit 

Spenden 

Dankeschön an alle 

was war heute 

 

eigentlich gibt es nichts uninteressanteres als Parteitage der AfD: 

hunderte Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten, vor allem 

solche, die angeblich gar keine sein wollen drängen sich in öde Hallen 

und strengen sich an, möglichst nichts zu sagen, was ihnen eigentlich 

auf dem Herzen liegt, in der Öffentlichkeit aber als zu rassistisch, zu 

antisemitisch, oder zu nationalistisch wahrgenommen wird 

die Delegierten sind uninteressante, langweilige Zeitgenossen ohne 

auch nur den Hauch eines intellektuellen, analytischen 

Gedankenganges 

ihre Beschlüsse sind fade, sie wirken wie aus der Zeit gefallen, sie 

sind reaktionär und geprägt vom Bemühen, die faschistische Denke 

zu tarnen; kein Hauch von Zukunftsgewandtheit oder Optimismus 

also kurz zusammengefasst: Partei und Delegierte sind überflüssig 

wie ein Kropf oder ein Hühnerauge 

 

wenn nur eines nicht wäre: AfD wirkt! 

wer das unappetitliche Rumgemache um einige wenig Tausend 

obdachloser Menschen auf der Insel Lesbos, deren Elend außer der 

griechischen Regierung auch die gesamte EU zu verantworten hat, 

beobachtet sieht, wie AfD wirkt 

so unmenschlich, so widerlich hat schon lange keine deutsche 

Regierung verhalten, wie die jetzige, wenn es um das Elend im Lager 

Moria geht 



wer Seehofers reaktionäres Rumgehampel hört, egal ob es um 

Polizeigewalt, um Rassismus oder um Flüchtlinge hört, weiß, es geht 

keineswegs nur um die AfD, sondern um das Gift in den Köpfen vieler 

in der sog. gesellschaftlichen Mitte 

wer die Debatten um die deutsche Polizei und ihre innere 

Verfasstheit verfolgt, wer die immer neuen dokumentierten 

Übergriffe und die vielfachen Vernetzungen ins Lager der Rechten 

verfolgt, kann sehen, wie AfD wirkt 

und bitte nicht vergessen: es regiert eine große Koalition 

 

wer weiß, wie in kommunalen Parlamenten und Gremien, die innere 

Schere bei Mandatsträgern und dann auch in den Verwaltungen 

greift, weil die AfD ja überall dabei ist, sieht die Folgen 

rechtsextremer Denke 

die einen trauen sich nicht, Projekte gegen rechtes Denken und 

rechte Gewalt anzuschieben und auch so zu nennen, die anderen 

beobachten ängstlich ihre Schulen, ihre Kultur- und 

Bildungseinrichtungen, Zuwendungsempfänger, damit ja kein Wort 

über die AfD fällt – da ist ja inzwischen der Verfassungsschutz weiter 

und aufgeklärter! 

und manche sind nicht mal bereit und in der Lage, dieser Partei eine 

kommunale Halle zu verwehren 

 

die vielbeschworene Zivilcourage wird auf individuelle 

Verkehrsformen reduziert – aber wehe ein paar Antifaschist*innen 

sitzen auf der Straße und trotzen den Nazis und dem 

Rechtsextremismus mal ganz praktisch – schnell ist die Rede von 

Gewalt und Meinungsfreiheit 

der Kampf gegen die AfD ist ein Kampf um Köpfe und um das Denken 

ganz vieler Menschen – auch weit jenseits der Trümmertruppe, die 

jetzt in der Millenniumhalle ihren Platz findet 

 

und lassen wir bitte den Geschäftsführer der Halle, Herrn Hartmann 

nicht außen vor: Kein Unternehmer ist gezwungen, der Heimstatt des 



rassistischen und faschistischen Denkens, der AfD, auch nur ein WC 

zu vermieten – und eine Halle erst recht nicht 

das zu verweigern, dazu braucht man nicht mal Zivilcourage, 

manchmal reicht der einfach Geschäftssinn 

es ist aber vielleicht ganz gut zu wissen, wie ein Braunschweiger 

Unternehmer so tickt, wenn er Geld braucht – wir werden seinen 

Namen und seine Rolle heute nicht vergessen 

 

was bleibt an so einem Tag: 

Demokratie wird nicht in einer Halle am Madamenweg gepflegt, 

sondern hier auf dem Schlossplatz 

Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus – das ist mehr als die 

Aufmärsche der Nazis und die stumpfen Versammlungen dieser 

stumpfen Partei 

und das ist mehr als die Mörder des NSU, mehr als die Mörder von 

Halle, Hanau oder bei Kassel 

was wir zu bekämpfen haben, ist viel tiefer in unserer Gesellschaft 

verankert, als die paar Prozente für den blaubraunen Haufen es 

vermuten lassen 

 

das Braunschweiger Bündnis gegen Rechts dankt Euch allen, dass Ihr 

auf die Straße gegangen seid, dass ihr heute hier seid – einfach 

klasse, wie immer 

Dankeschön 


