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Die AfD ist seit ihrer Gründung eine
Partei, die sich regelmäßig als Partei

der „kleinen Leute“ inszeniert und in Wahr-
heit die Interessen des großen Geldes ver-
tritt. Wie der Milliardär Donald Trump, der
ehemalige Eliteschüler Boris Johnson
(48.000 € Schulgebühr pro Jahr verlangt
heute seine Schule) oder der einstige hessi-
sche Staatssekretär und etablierte CDU-
Politiker Alexander Gauland: Diese Rechten
poltern und schreien, dass sie Gegner des
Establishments wären – nur damit weiter
die Reichen reicher und die Armen ärmer
werden und damit die öffentlichen Einrich-
tungen kaputtgespart werden. Es sind Wölfe
im Schafspelz, die man ihren Pöbeleien
erkennen kann.
Hamburg ist die Stadt mit der höchsten Mil-
lionärsdichte der Bundesrepublik, und
gleichzeitig ist jedes vierte Kind von Armut
bedroht. Die über 300.000 Hamburger*in -
nen, die ein Anrecht auf eine Sozialwoh-
nung haben, sollen mit knapp 80.000 Sozi-
alwohnungen auskommen. Statt das spru-
delnde Geschäft der Immobilien-Spekulan-
ten zu beenden und sich für staatliche Kon-
trolle und gemeinnütziges Wohnungseigen-
tum zu günstigen Preisen einzusetzen, spal-
tet die AfD die Wohnungssuchenden und
weist mit ihrem braunen Finger auf
Migrant*innen, die angeblich die Wohnun-
gen „wegnehmen“ und in Saus und Braus
leben würden. Wem nützt diese Demagogie
der AfD?
In Ostdeutschland kann man noch genauer
sehen, dass die AfD die Verunsicherung von
Menschen skrupellos ausnutzt– insbeson-

dere in Gebieten, die von der „doppelten
Enteignung“ (Marianne Linke) nach dem
Anschluss der DDR besonders hart
getroffen wurden: erst die Deindustriali-
sierung durch die Treuhand und durch
„Glücksritter“ (brutale Geschäftemacher
aus dem Westen) samt hemmungslosem
Abbau von Gesundheits-, Bildungs-, Kul-
tur-, Sozial- und Erholungseinrichtungen.
Dann, die zweite Enteignung der vielen,
die auf diese Weise arbeitslos geworden
waren: Hartz IV – Armut per Gesetz. 
Extrem Rechte wie die AfD sind keine
Alternative zum Kapitalismus, sondern die
härteste Form seiner Aufrechterhaltung:
das brutal durchgeprügelte „Recht des
Stärkeren“. 
Das Ende von Kriegen und Ausbeutung,
Armut und Elend und dass es allen bes-
sergeht, wird nur durch Solidarität und
das gemeinsame Engagement der Vielen
erreicht. 
Wir laden herzlich ein zur Informations-
und Diskussionsveranstaltung über die
Funktion der AfD und was die eigentliche
Alternative einer solidarischen, men-
schenwürdigen Gesellschaft ist. 

Die Veranstaltenden behalten sich vor, von
ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Per-
sonen, die rechtsextremen Parteien oder Organi-
sationen angehören, der rechtsextremen Szene
zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangen-
heit durch rassistische, nationalistische, antise-
mitische oder sonstige menschenverachtenden
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den
Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von
dieser auszuschließen.
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Der aufhaltsame 
Aufstieg der AfD


