Blockieren wir die AfD!
Liebe Freundinnen und Freunde,
den nachfolgenden Aufruf leiten wir gern
zur Info und Mobilisierung weiter
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de
Ursprüngliche Nachricht:
From: Jonas
Für ein Klima ohne Rassismus. Blockieren wir die AfD!
Am 27.Mai plant die AfD einen Großaufmarsch in Berlin. Wir wollen uns
das erste mal in dieser Form als Ende Gelände mit einem ökologischen
Aktionsfinger an den Blockaden dagegen Beteiligen und glauben uns als
Umweltbewegung kann die Raumeroberungsstrategie der AfD nicht egal sein.
Vielleicht habt ihr ja Lust die Info zu verbreiten und selbst zu kommen:
https://www.ende-gelaende.org/de/news/fuer-ein-klima-ohne-rassismusblockieren-wir-die-afd/
Für ein Klima ohne Rassismus. Blockieren wir die AfD!
-----------------------------------------------------------------------Am Sonntag, 27. Mai 2018 stellen wir uns gemeinsam und entschlossen den
Anhänger*innen der AfD und deren Politik entgegen. Die Partei
„Alternative für Deutschland“ versucht an diesem Tag, ihre
menschenfeindlichen Positionen auf die Straßen Berlins zu tragen. Damit
ihnen das nicht gelingt, ruft ein breites Bündnis unter dem Motto
„Stoppt den Hass, stoppt die AfD“ zu Gegenprotesten und Blockaden auf.
Hass und Hetze lassen wir keinen Raum – das wird weithin sichtbar sein!
Das Aktionsbündnis Ende Gelände ruft dazu auf, an diesen Protesten
teilzunehmen. Weil Klimagerechtigkeit und Antirassismus untrennbar sind,
leisten wir nicht nur zivilen Ungehorsam gegen Kohle, sondern auch gegen
Rassist*innen.
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Als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung, setzt sich Ende Gelände für
den sofortigen Kohleausstieg ein. Das ist ein erster Schritt, um die
Klimakrise zu stoppen – viele weitere müssen folgen. Der AfD hingegen
fehlt jedes Konzept, um globale Probleme wie den Klimawandel
aufzuhalten. Das nationalistische Gedankengut, auf dem ihre Politik
aufbaut, wird niemals angemessene Antworten auf Probleme finden, die
nicht an Landesgrenzen Halt machen. Schlimmer noch: die AfD steht für
eine ultra-neoliberale Politik, die den Klimawandel und dessen
katastrophale Folgen sogar noch beschleunigen wird. Das Festhalten an
fossilen Energieträgern, die Ausrichtung auf Wirtschaftsinteressen
großer Konzerne, völkischer Nationalismus und das Berufen auf das Recht
des Stärkeren – das alles sind nicht nur Hauptursachen der
Klimazerstörung, sondern auch Grundpfeiler im AfD-Programm. Die AfD
leugnet einfach, was sie nicht lösen kann und will. Laut ihrem Programm
gibt es den Klimawandel nicht.
Dabei sind seine Auswirkungen jetzt schon spürbar. Der Klimawandel wird
hierzulande und weltweit diejenigen am härtesten treffen, die
unterdrückt und ausgegrenzt werden: People of Colour,
Landarbeiter*innen, Menschen im globalen Süden, Menschen mit geringen
Einkommen, und unter diesen vor allem die Frauen. Deshalb müssen wir
gemeinsam mit all diesen Menschen Lösungen finden, um den Klimawandel zu
stoppen und seine Folgen abzufedern. Das erfordert Solidarität,
Weitsicht und Verständigung über Grenzen auf Landkarten und in unseren
Köpfen hinweg.
Entschlossen stellen wir uns den Menschenfeinden und Klimaleugnern der
AfD in den Weg. Gemeinsam werden wir mit allen auf die Straße gehen, die
für eine bunte und vielfältige Gesellschaft, für Solidarität und
Menschenrechte einstehen.*Zusammen kämpfen wir für eine Welt, in der
alle ein gutes Leben haben – heute und über Generationen hinweg. Deshalb
blockieren wir am 27. Mai die AfD!*
*Wir werden viele sein und wir wollen noch mehr werden. Dafür brauchen
wir Dich! Komm am 27.05. nach Berlin und bring Deine Freund*innen,
Tanten, Omas und Mitbewohner*innen mit!*
Unseren *Ende Gelände – Treffpunkt* kündigen wir rechtzeitig auf der
Ende Gelände Homepage <https://www.ende-gelaende.org/de/> und auf
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Facebook <https://www.facebook.com/baggerstoppen> an. Du brauchst einen
Schlafplatz oder hast Fragen zur Anreise? Besuche www.stopptdenhass.org
https://www.stopptdenhass.org/ für weitere Infos.
Du möchtest Dich auf unsere Blockaden bestmöglich vorbereiten? Dann komm
am 26.05. zum öffentlichen Ende Gelände Aktionstraining von 12 bis 18
Uhr in die K9, Kinzigstraße 9 Berlin. Mehr Infos auf Facebook
<https://de-de.facebook.com/events/207164296680501/>.
Aktuelle Infos zu den Anti AfD Protesten gibt es hier
<https://www.facebook.com/events/603105916708732/> auf Facebook und
Twitter <https://twitter.com/Stoppt_den_Hass>.
Wenn ihr aus *Köln und Umgebung* nach Berlin fahren wollt wendet euch an
die interventionistische Linke Köln (www.facebook.de/ilkoeln
<https://de-de.facebook.com/ilkoeln> oder direkt
busnachberlin2705@riseup.net <mailto:busnachberlin2705@riseup.net>), die
einen Bus zu dem Ende Gelände Finger
organisiert.
Außerdem gibt es noch einen Infotresen und gemeinsame Vorbereitung am
23.5. um 19 Uhr im Autonomen Zentrum Köln.
Und ein Aktionstraining am 26.Mai von 12- 18 Uhr in der K9- Kinzigerstr.
9 in Berlin: https://www.facebook.com/events/207164296680501/
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