
Liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner,

ich erlebe die AfD Neukölln jeden Monat in der BVV, und was ich da sehe, zeigt im Kleinen, wie 
gefährlich die Partei ist. Die AfD-Mitglieder werden immer krasser in ihrer menschenverachtenden 
rassistischen Hetze. 
Jetzt versuchen sie, das Thema Schule zu besetzen und richten ihren Hass gegen muslimische 
Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund, denen sie pauschal unterstellen, Kriminelle oder 
Terroristen zu sein.
Sie benutzen die Sorgen der Eltern und verkehren die Verhältnisse, wenn sie Muslimen oder 
Geflüchteten die Schuld für die unhaltbaren Zustände an Neuköllner Schulen zuschieben. Dabei 
verbreiten sie regelrechte Pogromstimmung: „Migranten gegen Schule“ lautet das Twitter-
Schlagwort der AfD.
Damit lenken sie ab von den wirklichen Ursachen der Probleme: Die jahrelange neoliberale Politik 
des Sparens und der Privatisierungen.
Daran will aber die AfD nichts ändern, im Gegenteil: Die AfD fordert mehr Privatisierung und 
weniger Geld für Soziales.

Aber wir lassen uns nicht spalten und wir sind heute hier, um das zu zeigen.
Wer über einen gesellschaftlichen Rechtsruck spricht, darf über den Neoliberalismus nicht 
schweigen.
Die Trennlinien verlaufen nicht zwischen den Völkern, zwischen Religionen oder sexuellen 
Vorlieben. Die wahren Grenzen verlaufen zwischen oben und unten. Rassismus ist keine 
Alternative, unsere Alternative heißt Solidarität!

Die Taktik der AfD ist immer gleich: Sie verbreiten Lügen und krasse Hetze – und notfalls 
entschuldigen sie sich dann. Aber mit ihrer Hetze verschieben sie trotzdem die Grenzen des 
Sagbaren. Sie wollen, dass die Leute sich gewöhnen an Rassismus.
Und wir müssen leider erleben, dass andere Parteien, wie die CDU, auf diese Masche reinfallen. 
Auch hier in Neukölln bewegt sich die CDU auf die AfD zu und bewegt sich nach rechts. Auch hier 
in Neukölln versucht der CDU-Stadtrat Liecke, antirassistische und antifaschistische Arbeit zu 
diskreditieren und zu verhindern.

Aber für uns, für DIE LINKE und für die Mehrheit der Neuköllnerinnen und Neuköllner wird 
rassistische Hetze niemals normal.
Die AfD ist keine normale Partei. In der AfD arbeiten organisierte Nazis. Die AfD schafft ein 
Klima, in dem Nazis sich gestärkt fühlen, Andersdenkende zu terrorisieren und sogar zu ermorden, 
wie letzte Woche in Halle.
Auch hier gibt es Verbindungen zwischen der Neuköllner AfD und dem Nazi-Milieu, aus dem 
Anschläge verübt wurden gegen Neuköllner Antifaschistinnen und Antifaschisten. 
Diese Anschläge sind bis heute nicht aufgeklärt. Wir fordern einen parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss, um die Verstrickungen von Nazis mit den Sicherheitsbehörden endlich 
aufzuklären!
Es kann nicht sein, dass sich Antifaschistinnen und Demokraten nicht mehr sicher fühlen in 
unserem Bezirk. Der Staat stellt sich schützend vor die Nazis, und das muss aufhören!

Und deshalb sind wir heute hier, um der AfD zu zeigen, sie können ihre Hetze nicht ungestört 
verbreiten, nicht in Britz, nicht in Nordneukölln, und auch nicht in Rudow. Neukölln ist vielfältig, 
Neukölln ist links, und Neukölln braucht vor allem keine AfD! 
Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda!
 


