
Beteiligt Euch am 30.11./1.12. 
 

Lautstark gegen die AfD und ihren 
Bundesparteitag in Braunschweig 
 
Am 30. November und 1. Dezember will die sog. Alternative für Deutschland (AfD) in der Braun-
schweiger Volkswagen-Halle ihren Bundesparteitag abhalten. Es wird dort auch um die Richtung 
gehen: In Braunschweig soll sich entscheiden, ob die AfD in Zukunft weiter „nur“ Rechtsradikale 
duldet oder endgültig offen rechtsradikal gesteuert wird, z.B. vom sog. Flügel um B.  Höcke. 
 
Ob der Veranstaltungsort des Parteitages noch auf formellem Wege verhindert werden kann, ist 
fraglich. Das seit 20 Jahren aktive Braunschweiger „Bündnis gegen rechts“, dem ver.di ange-
hört, bereitet sich mit kraftvollen und kreativen Aktionen vor, um der AfD entschlossen und breit 
entgegenzutreten. So sind Demonstrationen und Kundgebungen im Umfeld der Konferenz-Halle 
und in der Stadt in Planung. Das Bündnis will der AfD ganz deutlich zeigen: „Ihr seid in Braun-
schweig nicht willkommen!“ 
 
Die AfD wird zunehmend zum Sammelbecken für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. An vie-
len Orten ist die AfD Zentrum der extremen Rechten geworden. Abgeordnete der AfD verbreiten 
Nazi-Parolen und hetzen gegen Andersdenkende. Die AfD ist zu einer ernsthaften Gefahr ge-
worden, für all jene, die nicht in ihr rechtes Weltbild passen. 
 
Nicht mit uns. 
Wir greifen ein, wenn Rassistinnen und Rassisten Menschen in unserer Mitte attackieren. Men-
schenverachtender Stimmungsmache gegen Geflüchtete, Musliminnen und Muslime, Roma und 
Romnija, Sinti und Sintiza, Jüdinnen und Juden treten wir entgegen. 
Wir sind viele. Wir heißen Geflüchtete willkommen. Wir stehen auf gegen den Rassismus. Wir 
erheben unsere Stimmen, um in die gesellschaftlichen Debatten einzugreifen, gegen rechten Po-
pulismus. 
Wir stehen für eine offene und gerechte Gesellschaft. Wir lassen nicht zu, dass Menschen ge-
geneinander ausgespielt werden. Wir wollen Solidarität, Zusammenhalt und ein besseres Leben 
für alle! 
 
Unsere Alternative ist Solidarität. 
Wir werden weiterhin Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen. Asyl ist Menschenrecht. Wir 
wollen verhindern, dass Rassistinnen und Rassisten Raum für ihre Hetze bekommen. 
Wir werden uns stark machen für gleiche politische und soziale Rechte für alle Menschen. 
Wir werden uns der AfD überall entgegenstellen, ob auf der Straße oder in den Parlamenten. 
 
Die AfD ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Sie ist – auch in Niedersachsen und erst recht in 
Bremen – längst nicht mehr Wolf im Schafspelz. Sie hat alle Masken fallengelassen, rückt immer 
mehr nach rechts. Sie hetzt und provoziert. Sie übertreibt und verherrlicht. Sie bestärkt Vorur-
teile und schürt Ängste. Sie will nichts verbessern. Sie will vor allem Wahlen gewinnen.  
 
Braunschweig ist überall. Deshalb rufen auch wir auf: Beteiligt Euch an den Protesten. 
Treffen wir uns in Braunschweig und anderswo - zeigen wir der AfD: Ihr seid hier nicht 
willkommen. Ihr seid nirgends willkommen. 
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