
 Egal wann,
    Egal wo,
         Egal von wEm

-
kEin Raum füR

afd-ständE im mai:
REchtE paRtEiEn stöREn,
wo immER siE ERschEinEn!

Rassismus

sExismus

antisEmitismus

Jede Woche findet zur Zeit vor allem im Hamburger Norden 
mindestens ein Wahlkampfstand der „Alternative für Deutschland“ 
statt. Die geistige Brandstiftung gilt es zu stoppen!

Die AfD treibt einerseits die Politik von CDU bis Linkspartei nach 
Rechts, die rhetorisch oder auch praktisch nationalistische Forderun-
gen nach Abschottung und Abschiebung in netterem Gewand 
übernehmen. Andererseits befördert die AfD durch ihre rassistische 
Hetze Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte und Übergriffe 
gegen People of Color. Daneben sind ein reaktionäres Familienbild, 
Hass auf Marginalisierte und Verschwörungstheorien hoch im Kurs 
und werden flankiert von der Hetze gegen freie Medien. Auch zu 
anderen faschistischen Gruppen haben Afdler*innen immer wieder 
Kontakt, sei es mit Pegida in Sachsen oder über die Junge 
Alternative mit der Identitären Bewegung in Hamburg.
    
Die Maske der normalen Partei muss der AfD wieder entrissen 
werden. Die regelmäßigen Stände sind eine der wichtigsten und 
einfachste Möglichkeiten klar zu machen, mit wem wir es da zu tun 
haben. Ob durch Abschirmen des Stands, Gegenaufklärung oder 
Entsorgen rechter Propaganda finden nun seit einiger Zeit relativ 
erfolgreiche Proteste statt. Dadurch kam es auch schon zu 
Abbrüchen und Absagen der Stände. 

Schließt euch den Protesten an! Regelmäßig werden gemeinsame 
Anfahrten zu den Gegenaktionen vor allem in abgelegeneren 
Orten Hamburgs organisiert und veröffentlicht, ihr seid nicht alleine! 
Aber wartet nicht darauf, organisiert und überlegt euch auch eigene 
kreative Proteste. 

Aktuelle Infos und Aufrufe werden immer wieder u.a. bei Twitter 
unter #noafdhh und linksunten.indymedia.org veröffentlicht.

Egal wann, egal wo, egal von wem - kein Raum für Rassismus, 
Sexismus und Antisemitismus!



gEistigE
BRandstiftung
stoppEn!

mai
do 11/mai
14:00-17:00 uhR
BERnER hEERwEg/august-
kRogmannstR (faRmsEn)

sa 20/mai
10:00-12:00 uhR
dEhnhaidE 57 / voR dEm su-
pERmaRkt (BaRmBEk-süd)

sa 13/mai
10:00-13:00 uhR
duvEnstEdtER maRkt in 
dER kEhRE (duvEnstEdt) 

mi 24/mai
10:00-13:00 uhR
schwERinER stRassE 14  
(RahlstEdt) 

sa 27/mai
10:00 -13:00 uhR
noRBERt-schmidt-platz/tE-
gElsBaRg  (hummElsBüttEl) 

sa 27/mai
10:00-12:00 uhR
ERkampswEg 37 / voR aldi
(fuhlsBüttEl)

di 30/mai
10:00-13:00 uhR
hERmann-Balk-stRassE 133-137 
(BERnE) 

sa 13/mai
10:00-12:00 uhR
fuhlsBüttElER stR. 386 
(BaRmBEk-noRd)

sa 20/mai
10:00-13:00 uhR
hummElsBüttElER haupt-
stRassE 55 (hummElsBüttEl)


