
Auswertung der AFD-Veranstaltung und der Gegenproteste am 15.8. in Eberswalde

Erstmal was Positives: Die für Dienstag-Abend angekündigte AFD-Demonstration durch Eberswalde fand

so nicht statt und viele Gegendemonstrant*innen haben das Stadtbild geprägt. Das ist kuhl und werten wir

als Erfolg! Dennoch fiel die Hetze der AFD bei einigen Eberswalder*innen leider auf fruchtbaren Boden.

Hier möchten wir zunächst den Verlauf der Veranstaltungen skizzieren und anschließend einen genaueren

Blick auf die haaresträubenden Redebeiträge der AFD werfen.

Drei  lokale  Kreisverbände  der  AFD hatten für  den  15.8.2017 auf  den Eberswalder  Marktplatz  zu einer

„Demonstration  für  Volk,  Gesellschaft  und  Sicherheit“  unter  dem  Motto  „Hol  dir  dein  Land  zurück!“

mobilisiert. Die geplante Route sollte u.a. über die Friedrich-Ebert-Straße und  Eisenbahnstraße führen.

Ein breites Bündnis aus Initiativen, Gewerkschaften und Parteien rief zu Gegenkundgebungen auf.

Diese waren, dafür dass Ferienzeit war und die Stadt spürbar leerer als sonst, sehr gut besucht. So standen

dem zu Beginn recht kläglichen AFD-Häufchen ca. 200-250 Gegendemonstrant*innen gegenüber. Es gab

einige Redebeiträge, u.a. zum Antifeminismus der AFD, einen Infostand, Transparente mit  FCK AFD oder

Refugees Welcome.

Im Laufe der Zeit wuchs die AFD-Kundgebung auf ca. 100 Teilnehmer*innen an. Als vermutet wurde, dass

sie  sich  bald  in  Bewegung  setzen  würden,  verließ  ein  Teil  der  Gegendemonstrant*innen  den

Kundgebungsplatz und gelangte auf die andere Seite des Marktplatzes und damit an die geplante Route der

AFD. Dort wurde der Wut über den AFD-Aufmarsch lautstark Luft gemacht. Auch eine Horde Clowns war

dort unterwegs und stimmte immer wieder hochwertiges Liedgut an.

Am Ende stellte sich heraus, dass die AFD ihren Demozug nicht mehr abhalten wird. Grund ist vermutlich,

dass zu wenige Teilnehmer*innen mitgelaufen wären, da dafür die Motivation wohl doch zu gering war.

Um zu zeigen, dass die AFD im Barnim eben nicht nur eine rechtspopulistische Partei ist, sondern auch

eindeutig rechtsradikale Inhalte propagiert, werfen wir ein Blick auf eine Rede während der Veranstaltung:

Der Vorsitzende des AFD –Kreisverbands Barnim, Klaus-Peter Kulack eröffnete die AFD-Demonstration mit

einer unerträglichen, rassistischen Hetzrede, die einer Rede von Neonazis in nichts nachsteht. Er hetzte nicht

nur gegen die „Altparteien“, Gegendemonstrant*innen und Geflüchtete: 

Auch die türkische Gemeinde, solle „froh sein, dass wir noch ein Plätzchen für euch haben“. Kurz darauf

forderte er den Vorsitzenden des 'Zentralrat der Muslime in Deutschland' Aiman Mazyek auf, seinen Namen

„gefälligst einzudeutschen“. 

Den  Grund dafür  nennt  er  auch  gleich  mit:  „Wir  sind  eine  antimuslimische  Partei!“,  gefolgt  von  dem

Statement, dass man ja nicht so fleißig wie ein Deutscher sein kann, wenn man fünfmal am Tag betet.



Es  wird  klar,  dass  nach  Kulacks  Meinung  alle

Menschen,  die  nicht  seinen  Vorstellungen  von

„Deutschsein“  entsprechen,  minderwertig  seien

und in Deutschland nichts zu suchen hätten. Ganz

eindeutig  wird  das  im  Abschlusssatz  des

Redebeitrages:  „Wir  sind  die  Herren  im  Hause

und  nicht  irgendwelche  Fremdlinge  mit

unaussprechlichen Namen!“ Dass Aiman Mazyek

in  Aachen  geboren  ist,  spielt  überhaupt  keine

Rolle in der völkischen Ideologie – er wird als „Fremdling“ klassifiziert.

An die ‚echten Deutschen‘ gewandt, endet Kulack: „Holt euch euer Land zurück, und ich füge hinzu: Bevor

es zu spät ist!“

Diese Rede zeigt  eindeutig,  dass die AFD – Barnim rechtsradikale Hetze verbreitet.  Sie propagiert  eine

Weltanschauung voller völkischer, rassistischer und nationalistischer Feindbilder.  Dazu gibt es passendes

Vokabular aus vergangenen Zeiten („Fremdlinge“, „Herren im Hause“) und Stereotype (faule, intolerante,

kaffee-trinkende Muslima*e vs. fleißige Deutsche). Der Untergang Deutschlands steht kurz bevor und die

Zeit  drängt,  sich  das  Land  zurück  zu  holen.  Es  sollte  klar  sein,  dass  solche  Aussagen  jeden  Neonazi

bestärken. 

Auch die restlichen Redner der AFD geizen nicht an Menschenfeindlichkeit. Sie arbeiteten sich im Zeichen

des Wahlkampfs hauptsächlich an den „Altparteien“ ab.  Aber auch sie verwenden das übliche, rechteAFD-

Vokabular: Geflüchtete Menschen werden dort wahlweise zu „Invasionstruppen“ (Siegfried Däbritz) oder

dem „Wahnsinn der unser Land überflutet“ (Lars Günther), die Gegendemonstrant*innen sind „rotlackierte

Linksfaschisten“  (Andreas  Kalbitz)  und  Eberswalde  ist  bald  keine  deutsche  Stadt  mehr  (Andreas

Schuffenhauer). Da wirkt Steffen John vom Vokabular her ja fast schon gemäßigt, wenn er keinen „Multi-

Kulti-Staat“ will und sich gegen „politische Experimente“, wie er die Ehe für Alle bezeichnet, ausspricht.

Inhaltlich trotzdem scheiße.

Wie sich wiedermal gezeigt hat, ist die AFD eine menschenfeindliche Hetzpartei. Deshalb müssen ihr Räume

streitig gemacht werden!

Die Anschlussfähigkeit dieser Hetze offenbart auch den rassistischen Status-Quo dieser Gesellschaft, in der

rassistische Vorurteile weit verbreitet sind und auf dessen Nährboden eine Partei wie die AFD überhaupt erst

relevant werden konnte. Es ist deshalb unermüdlich darauf hinzuweisen, dass die Ursache für die prekäre

Lebenssituation  Vieler  in  unserem  kapitalistischen,  hierarchischen  System  zu  finden  ist,  dass  auf

rassistischen  und  sexistischen  Strukturen,  sowie  auf  Konkurrenz  basiert.  Diese  Strukturen  gilt  es  zu

verstehen, sichtbar zu machen und zu bekämpfen, solidarisch mit den Betroffenen.

Antifaschistische Initiative Eberswalde, 19.8.2017

Klaus-Peter Kulack während seiner Rede


