
Gegen – Kundgebung am 04.08.2018 – Alzey – Bhf.
Alzey gegen Rechts. Bunt statt braun

Für soziale Gerechtigkeit  Gegen Rassismus

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die neo-faschistische Minipartei „Die Rechte“ will heute - in diesem Jahr 
mittlerweile zum dritten Mal – eine Kundgebung in Alzey abhalten, unter Umständen
wollen sie auch wieder einmal eine Demonstration versuchen.

Die Rechten haben sich diesmal folgende Parole ausgedacht:
Deutsche Zukunft schaffen – Gegen Überfremdung und Sozialabbau.

Dazu sagen wir: NEIN
Wir brauchen keine rechten Rattenfänger und ihre deutschen Hassprediger!
Wir wollen unsere Heimat freihalten von Vorurteilen und braunem Hass!
Wir wollen alle Familien schützen, egal woher sie kommen!
Wir wollen eine bunte, solidarische, weltoffene Zukunft gestalten!

Dazu brauchen wir keine Neo-Faschisten, keine Nazis, keine AfD und keine
sogenannten „Wutbürger“!

Wir treten ein für:
Für soziale Gerechtigkeit  Gegen Rassismus

Aber, sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen:
Es ist nicht alles in Ordnung, in diesem Staat. Es gibt vieles, was massiv geändert 
werden muss.
Ich nenne nur einige Beispiele:
Wir brauchen:
Arbeit und Arbeitszeitverkürzung!
Die Produktivität in Deutschland steigt ständig, die so erarbeiteten Werte stiegen 
ebenfalls. Mit der Digitalisierung werden in den nächsten Jahren hunderttausende von
Arbeitsplätzen verloren gehen.
Deshalb brauchen wir:
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich! 
Und wir brauchen:
Arbeit für alle!

   Dabei brauchen wir aber:  
Einkommen und Renten, von denen man auch leben kann!
Niedriglöhne, unsichere Arbeitsverhältnisse, Befristungen usw. – all das bewirkt ein 
Sinken unserer Einkommen. Rentnerinnen und Rentner sind immer stärker von 
Armut bedroht.
Gleichzeitig werden einige, wenige Reiche immer reicher.
Also: Mindestlohn 12 Euro, Mindestrente 1200 Euro!



Wir brauchen:
Bezahlbare Wohnungen!
Bundesweit fehlen 1 Million Wohnungen. Es fehlen massiv Sozialwohnungen! Also:
Eine Million bezahlbare, staatliche Wohnungen – und zwar sofort!

Wir brauchen:
Eine kostenlose und gute Bildung!
Das Bildungsniveau sinkt. Lehrer und Schüler leiden unter einer maroden Schul – 
Infrastruktur, sie leiden unter zunehmendem Stress. 
Also: Kostenlose und gute Bildung für alle!

Wir brauchen:
Eine menschenwürdige Pflege!
Die Pflege alter Menschen ist erbärmlich und teuer, für viele unbezahlbar. 
Pflegekräfte sind unterbezahlt und überlastet. Und das Ganze weil der Profit, weil die
Vermehrung des eingesetzten Kapitals - Vorrang vor den Menschen hat. 
Also:
Volle Übernahme der Pflegekosten und ausreichendes, gut bezahltes  Personal!

Wir brauchen:
Eine gute Gesundheitsversorgung!
Krankenhäuser werden geschlossen. Es wird durchrationalisiert und es wird 
privatisiert. Profit zählt, nicht die Menschen, weder die Patienten noch das Personal! 
Immer mehr muss privat gezahlt werden.
Also:
Kostenlose Gesundheitsversorgung für alle und ausreichendes gut bezahltes  
Personal!

Was wir NICHT brauchen:

Mehr Rüstung, mehr Polizeistaat, Bundeswehreinsätze im Ausland, Krieg, 
Rassismus, Hass und rechte Gewalt!

Wir brauchen NICHT:  
Immer mehr Rüstung. Wenn alle Zeitungen, alle Fernsehsender doch so sehr auf die 
Witzfigur eines amerikanischen Präsidenten schimpfen – warum sind sie dann auf 
einmal alle für die Erhöhung der Rüstungsausgaben auf die 2 Prozent, die Herrn 
Trump fordert?
Wir brauchen NICHT: 
Die immer weitere Einschränkungen der bürgerlichen Freiheitsrechte, wir brauchen 
nicht immer mehr Polizeistaat.
Wir brauchen NICHT: 
Immer mehr Bundeswehreinsätze im Ausland und
Medien, die uns alle auf den nächsten Krieg vorbereiten sollen.
Wir brauchen NICHT: 
Rassismus, Hass und rechte Gewalt



Rassismus soll uns spalten in angeblich echte, gute Deutsche und alle anderen. Mist 
halt wenn man als Vorkämpfer der „deutschen Sache“ einen polnisch klingenden 
Namen hat – gell Herr Grabowski?

Rassismus und Hass  sollen uns davon ablenken, gegen wen wir uns wenden müssen. 
Das sind nicht unsere türkischen Nachbarn, das ist nicht der italienische Pizzabäcker, 
das ist nicht der Asylbewerber aus Syrien.
Wir alle brauchen Arbeit und Arbeitzeitverkürzung, Einkommen und Renten, von 
denen man leben kann,  wir alle brauchen bezahlbare Wohnungen, gute Bildung, 
menschenwürdige Pflege und eine gute Gesundheitsversorgung.

Wer hier einen Keil in die Bevölkerung treibt, wer hier sein rassistisches, 
nationalistisches Süppchen für sich kochen will,
der steht nicht auf unserer Seite. Diese Leute spalten den Widerstand, sie vertreten 
NICHT unsere Interessen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ein Gesellschaftssystem, das nicht in der Lage ist, die grundlegenden Bedürfnisse der
Arbeiter/innen, Angestellten, der Jugend, der Rentner, der Kranken zu befriedigen, 
ein solches Gesellschaftssystem hat seine Existenzberechtigung verloren.
Ja, der Kapitalismus schafft immer mehr Reichtum,
aber der Kapitalismus schafft Reichtum nur für wenige!
Daher muss er weg!
Unsere Alternative sind auch nicht die der Hassprediger der Rechten, der AfD und die
sogenannten „Wutbürger“
sondern unsere Alternative 
ist der Kampf für eine andere, für eine soziale, für eine menschenwürdige 
Gesellschaft.
Wir wollen eine bunte, solidarische, weltoffene Zukunft gestalten!

Für soziale Gerechtigkeit  Gegen Rassismus !

Ulrich Feuerhelm
Vorsitzender DGB Alzey – Worms
Sa., 4. August 2018


