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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wenige hundert Meter von hier tagen die Delegierten 

des Bundeskongresses der AfD – der sogenannten 

Alternative für Deutschland. Sie hetzen dort gegen 

Flüchtlinge, gegen die Presse, gegen die Politik der 

demokratischen Parteien. 

Dagegen stehen wir hier vom Hannoveraner Bündnis 

„Bunt statt Braun“. Unsere Positionen, unsere Werte 

sind völlig entgegengesetzt zu den der AfD. Wir stehen 

hier für Mitmenschlichkeit und eine solidarische und 

bunte Gesellschaft. Wir brauchen die AfD hier nicht und 

sagen an die Adresse der Delegierten der AfD: Wir 

wollen euch hier in Hannover nicht haben. Ihr passt 

nicht hierher – zu unserer Stadt und zu unseren Werten. 

Wir sagen an die AfD: Haut ab, kommt nicht mehr nach 

Hannover.  

 

Viele in Hannover und deutschlandweit haben in den 

letzten Monaten nach Deutschland flüchtenden 

Menschen ehrenamtlich geholfen und sie bei den ersten 

Schritten in einem völlig fremden Land unterstützt. Viele 

haben Urlaub genommen oder mit ihrem Arbeitgeber 

eine Lösung gefunden, um helfen zu können. Dieses 

ehrenamtliche Engagement der vielen Helferinnen und 

Helfer verdient den höchsten Respekt. Auf diese 

Solidarität in der Zivilgesellschaft kann man stolz sein. 

Auf das, was die AfD im Congress-Centrum treibt nun 

wahrlich nicht.  
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Die Delegierten der AfD haben nicht geholfen. Im 

Gegenteil, sie versuchen Ängste zu schüren, gegenüber 

flüchtenden Menschen, anderen Religionen oder 

anderen Lebensweisen. 

 

Die Nationalisten der AfD berufen sich auf die 

Grundwerte Europas und wollen gleichzeitig einen der 

wichtigsten Grundwerte beseitigen: Das Recht auf Asyl. 

 

Die Nationalisten der AfD, diese selbsternannten 

Wächter der abendländischen Kultur, berufen sich auf 

christlich-jüdische Traditionen und treten einen der 

höchsten Werte - die Mitmenschlichkeit – mit Füßen. 

 

Wir stehen hier für eine humane Zivilgesellschaft, die 

Fremden in Not hilft! Eine Gesellschaft, in der 

Antisemitismus und Islamfeindlichkeit keine Chance 

haben. 

 

Mit dieser Grundhaltung gehen wir die Probleme an. 

Dafür stehen die IG Metall, die DGB-Gewerkschaften 

und alle im Bündnis „Bunt statt braun“. Dafür stehen wir 

hier heute vor dem Kongress-Centrum in Hannover.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

viele Menschen machen sich derzeit Sorgen. Sorgen, 

dass die Zahl der zu uns flüchtenden Menschen nicht 

bewältigt werden kann, obwohl wir ein reiches Land 

sind. 

 

Viele befürchten, dass die Arbeitgeber die Situation 

ausnutzen und die Flüchtlinge zur Lohndrückerei 

missbrauchen und Tarifverträge umgehen.  

 

Viele fühlen sich alleingelassen, weil der Staat ihnen 

keine Chancen bietet, aus der Arbeitslosigkeit oder 

prekären Arbeitsverhältnissen heraus zu kommen. 

 

Viele ärgern sich, weil viel zu wenig für die soziale 

Gerechtigkeit, für eine auskömmliche Rente, in diesem 

Land getan wird.  

 

Viele ärgern sich, weil die Reichen und Vermögenden in 

Deutschland und Europa kaum etwas zur Finanzierung 

des Gemeinwohls beitragen. 

 

All diese Sorgen und Anliegen von vielen Menschen 

sind ernst zu nehmen. Aber sie sind kein Grund dafür, 

die AfD zu unterstützen oder auf eine Pegida-

Demonstration zu gehen.  
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Wir brauchen auf der Grundlage der Menschrechte ein 

einheitliches humanitäres Handeln der EU und aller 

Industriestaaten, um die Welt gerechter zu machen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aber keine der Sorgen und Fragen vieler Menschen ist 

ein Grund für die Ablehnung von Flüchtlingen. Ob diese 

nun wegen der Kriege, dem Terror oder der Armut in 

ihrem Land zu uns kommen. Es gibt keinen Anlass, die 

Flüchtlinge für etwas verantwortlich zu machen vor dem 

sie geflüchtet sind: Dem Terror, dem Krieg dem Elend! 

 

Jeder, der Rassismus und Fremdenfeindlichkeit schürt, 

der wegschaut, wenn Asylbewerber angegriffen werden 

und Flüchtlingsheime brennen, hat in unserer 

Gesellschaft und in den Gewerkschaften keinen Platz. 

 

Selbsternannte Patrioten, wie die AfD oder die Pegida-

Anhänger, brauchen wir hier nicht. Was soll auch 

patriotisch sein an einer Haltung, die andere Menschen 

kriminalisiert und ausgrenzt.  
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Björn Höcke, der Landeschef der AfD in Thüringen sagt 

wörtlich: „Der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch 

sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat 

noch sein Afghanistan. Und der Senegalese, der zu uns 

kommt, der hat noch seinen Senegal. Wenn wir unser 

Deutschland verloren haben, dann haben wir keine 

Heimat mehr!" 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wer so etwas sagt, stellt sich an den äußersten rechten 

Rand der Gesellschaft. Wer so etwas sagt, hat keinen 

Platz bei uns in Hannover. 

 

Im Gegensatz zu uns, hat die AfD keine Antworten und 

macht keine Vorschläge, wie wir zukünftig zusammen 

leben wollen. Ich habe nicht von ihnen gehört, wie die 

Kriege in der Welt beendet werden können.  

 

Anders als wir, macht die AfD keine konkreten 

Vorschläge, wie die soziale Gerechtigkeit in unserem 

Land gestärkt werden kann. Von ihnen gibt es keine 

Vorschläge zur fairen Gestaltung von Leiharbeit oder 

Werkverträgen.  
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Anders als wir, hetzt die AfD - mal offen, mal hinter 

vorgehaltener Hand - gegen Ausländer, gegen Muslime, 

gegen Flüchtlinge und Asylbewerber, gegen 

Homosexuelle, Andersdenkende oder Journalisten.  

 

WIR stehen hier in Hannover für etwas vollkommen 

anderes: Für Respekt gegenüber den Fremden und 

Flüchtlinge, für Mitmenschlichkeit und Solidarität. Und 

vor allem für eine andere Politik in Deutschland, in der 

EU und weltweit. Eine Politik, die Despoten in die 

Schranken weist und Demokraten unterstützt. Eine 

Politik, die die Ausbeutung der Entwicklungsländer 

stoppt. Eine Politik, die für mehr soziale Gerechtigkeit in 

der Welt eintritt. Dafür stehen wir heute hier 

 

Herzlichen Dank! 


