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Maximilian Kneller ist Vorsitzender der Bie-

lefelder Jugendorganisation der AfD. Im Sep-

tember 2015 bedrohte er eine politische

Gegnerin mit sexueller Gewalt, indem er ihr

über ein Posting den „übelsten Hatefuck“  

androhte. Danach räumte er seinen damaligen

Posten als stellvertretender Landesvorsitzender

der „Jungen Alternative“. Im Kreisvorstand der

Bielefelder AfD blieb er aber vorerst. 

Andre Poggenburg ist Bundesvorstandsmit-

glied der AfD und als Fraktionsvorsitzender im

Landtag von Sachsen-Anhalt. Er bezeichnete in

einer Landtagsrede politische Gegner und 

Gegnerinnen als  „Wucherung am deutschen

Volkskörper“ und griff damit auf nationalsozia-

listisches Vokabular zurück, „Linksextreme

Lumpen sollen und müssen von deutschen

Hochschulen verbannt und statt eines Studien-

platzes lieber praktischer Arbeit zugeführt wer-

den.“ 

Die AfD und die extreme Rechte

In Ostwestfalen lassen sich etliche Verbindungen

zwischen der AfD und anderen Gruppen der extre-

men Rechten aufzeigen. An den Demonstrationen

der Partei in Oelde, Salzkotten und Paderborn 

nehmen immer wieder Aktivisten der organisierten

Naziszene teil. Kontakte bestehen in Paderborn

auch zur „Identitären Bewegung“. 

Die AfD ist darum alles andere als eine
normale Partei. In einer solidarischen und
demokratischen Gesellschaft ist für sie
kein Platz.

Infos:

Informationsblog über die AfD in OWL

http://afdowl.blogsport.eu

Kampagne „Nationalismus ist keine 

Alternative“ 

https://nationalismusistkeinealternative.net

LOTTA Antifaschistische Zeitung aus

NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen

https://www.lotta-magazin.de

Bielefelder Bündnis gegen Rechts

https://bielefeldstelltsichquer.wordpress.com

Paderborner Bündnis gegen Rechts

https://www.bgr-paderborn.de/



Gewaltphantasien und Aggression

Politik auf Kosten von Minderheiten oder sozial

Schwachen ist weder „mutig“ noch „unbequem“

sondern feige und widerwärtig. Das haben Funk-

tionärinnen und Funktionäre der AfD durch ihre

Aussagen immer wieder bestätigt. 

Marcus Pretzell ist Landesvorsitzender der

AfD in NRW. Wenige Stunden nach dem An-

schlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt äu-

ßerte er: „Es sind Merkels Tote“. Zu dem

Zeitpunkt waren die Hintergründe des Anschla-

ges noch nicht bekannt. Über die Funktionali-

sierung terroristischer Anschläge hatte sich  die

Spitze der AfD schon im Herbst 2016 auf einem

Bundeskonvent befasst. Es ging um die Frage,

wie nach möglichen „islamistischen Anschlä-

gen mit Todesopfern und Schwerverletzten“

Stimmung gegen Merkel gemacht werden

könne. 

Keine Alternative 

Nix für Deutschland

Ein Menschenleben zählt nicht viel für die Bielefel-

der AfD. „Warum rettet man diese Leute eigent-

lich?“ rief ihr Vorsitzender Rolf Diekwisch auf dem

Jahnplatz in die Menge. Es war im November 2016

die erste Kundgebung der Partei in Bielefeld, und

die Rede war von Geflüchteten auf dem Mittel-

meer. Allein im letzten Jahr kamen mehr als 5000

von ihnen ums Leben.

Seit ihrer Spaltung im August 2015 hat sich die AfD

kontinuierlich zu einem Sammelbecken für rassis-

tische und neofaschistische Menschen entwickelt.

Hetze gegen Flüchtlinge, Migranten und Migranti-

nen gehört ebenso zum Parteialltag wie eine Rolle

rückwärts in der Familienpolitik. Für die Rechten

zählt nur die traditionelle Familie. Alleinerzie-

hende, berufstätige Mütter, Patchworkfamilen

oder gleichgeschlechtliche Paare sollen an den

Rand gedrängt werden.  

Sogenannte Patriotinnen und Patrioten beschwö-

ren die „1000jährige deutsche Geschichte“. Mitun-

ter nimmt der völkische Nationalismus gefährliche

weltverschwörerische Dimensionen an. Etwa wenn

der Bezirksverband Ostwestfalen gegen die

„wahnwitzige Idee der Entdeutschung“ zur „Hei-

matverteidigung“ aufruft.

Schlimmer als die Lügenpresse

Um gegen Geflüchtete zu hetzen und Sozialneid

zu schüren ist der Partei jedes Mittel recht. Auch

die Verbreitung offener Lügen und falscher Zahlen.

Der Paderborner AfD-Vorsitzende Günter

Koch behauptete im März 2016 mehrfach, eine

vierköpfige Flüchtlingsfamilie erhielte von der

Stadt Salzkotten monatlich 2921,25 Euro. Ein

Faktencheck der Lokalzeitung ergab, dass die

betreffende Familie nach dem Asylbewerber-

leistungsgestz tatsächlich nur 1052,86 Euro er-

hielt.

Im Januar 2016 postete der Kreisverband

Minden das Gerücht, eine Reinigungskraft sei

in einer Notunterkunft in Häverstedt von meh-

reren Geflüchteten vergewaltigt worden. Ob-

wohl die Stadt Minden und die Polizei

klarstellten, einen solchen Fall habe es nicht

gegeben, wurde die Behauptung erst Tage spä-

ter von der Facebookseite gelöscht.

Damit trägt die AfD zumindest eine Mitverantwor-

tung für die zunehmende rassistische Gewalt und

Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte.

Keine Partei der „Kleinen Leute“

Die AfD ist als marktradikale, nationalistische Par-

tei gegründet worden. Auch wenn sie derzeit wi-

dersprüchliche Signale zur Sozialpolitik aussendet.

Klar ist, sie will einen Sozialkahlschlag in ganz gro-

ßem Stil. Die Abschaffung der Arbeitsagentur und

damit der Arbeitslosenversicherung steht im

Grundsatzprogramm. Weniger Rente und längere

Lebensarbeitszeit werden von Bundesvorstands-

mitgliedern immer wieder gefordert. Dagegen ste-

hen Steuergeschenke für die Reichen, etwa die

Forderungen nach der Abschaffung der Erbschaft-

steuer und einem niedrigeren Spitzensteuersatz.

AfD Politiker sehen sich auch in OWL mit Protest konfrontiert. 


