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Der Russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Klimakrise, die Energiekrise und 
eine noch immer andauernde Pandemie. Wir leben in einer Zeit in der eine Krise 
die nächste Krise jagt oder sie sich gar überschneiden. Ja das ist belastend und ja 
das macht Angst.  
Doch eines ist klar: Die Antwort auf die Krisen wird niemals Rechter Populismus 
sein, sondern Solidarität und Zusammenhalt. 
 
Das die rechtsextreme AfD heute hier im weltoffenen Speyer eine Kundgebung 
veranstaltet, ist eine Schande.  
In der aktuellen Krise versucht die AfD durch plumpen Populismus, unsere 
Gesellschaft durch falsch Informationen zu Spalten und Menschen gegeneinander 
auszuspielen. Das dürfen wir als Demokrat*innen nicht zu lassen.  
Denn die AfD ist in Wahrheit inhaltsleer und es geht ihnen nicht um die Anliegen 
der Bürger*innen, sondern darum gezielt unsere freiheitliche Demokratie 
anzugreifen.  
Die sogenannte Alternative für Deutschland hat keine Alternativen für die aktuellen 
Probleme, stattdessen sind sie notorische Nein-Sager.  
Nein zur Erhöhung des Mindestlohns, Nein zum Bürgergeld, Nein zu den 
Entlastungspaketen und Nein zur Solidarität mit der Ukraine. 
Alle diese Maßnahmen helfen in der aktuellen Situation, das Leben der Menschen 
zu verbessern. Die AfD scheint dies zu übersehen.  
Stattdessen verbreitet sie wie üblich falsche Fakten.  
Nicole Höchst zum Beispiel verbreitet die These, dass die Energiewende 
Arbeitsplätze kosten würde. Das ist wie wir alle wissen Blödsinn. Der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien bringt viele neue Jobs und Unabhängigkeit von Diktaturen 
und Autokraten.  
Wie schmerzlich diese Abhängigkeiten sind, hat uns nicht zuletzt der Russische 
Angriffskrieg auf die Ukrainekrieg gezeigt.  
Die AfD ist jedoch der verlängerte Arm des Verbrechers Vladimir Putin!! 
 
Deswegen lasst uns weiterhin geschlossen gegen die AfD und Populismus 
einstehen.  
Dieser Winter wird eine Herausforderung und als demokratische Zivilgesellschaft 
müssen wir Druck machen, denn die beschlossen Maßnahmen der 
Bundesregierung reichen noch nicht aus.  
Es braucht uns als demokratische Zivilgesellschaft die sich standhafte gegen den 
Populismus von rechts stellt.  
Wir müssen verhindern, dass es der AfD gelingt die Krise zu ihren Gunsten 
ausnutzen zu können! 




