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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

liebe Gäste! 

Eines vorab: Der wesentliche Grund für diese Debatte ist nicht das Gemälde von 

Herrn Dr. Grisebach! In der Rückschau besehen, wäre es – das gestehe ich offen - 

sicher hilfreich gewesen, dies noch deutlicher herauszustellen, als es geschehen ist, 

um Missverständnisse von vornherein zu vermeiden.  

Wir alle haben uns über diese Dauerleigabe gefreut.  Es gäbe auch gar keinen 

Grund, Abstriche an dieser Freude vorzunehmen, hätte, ja hätte die Eigentümerin 

ihren damaligen Auftritt mit dem Bürgermeister nicht später dazu missbraucht, sich in 

ihrer neuen Rolle als AfD-Politikerin salonfähig zu machen. 

Einzig gegen diesen Missbrauch richtete sich der Protest der Hilchenbacher Grünen, 

dem sich die Linken-Fraktion sowie einige weitere Stadtverordnete und einige 

Bürgerinnen und Bürger aus unserer Region angeschlossen haben.  

Es entwickelte sich daraufhin eine öffentliche Debatte, die jedem interessierten 

Zeitgenossen die Augen darüber öffnete, womit wir es bei der sog. Alternative für 

Deutschland, ihren führenden Akteuren und ihrem sympathisierenden Umfeld zu tun 

haben. Lassen Sie mich nur zwei Kostproben zitieren, die stellvertretend für viele 

weitere stehen: 

 „Euch Brandstiftern wird über kurz oder lang das Handwerk gelegt. Versprochen.“ 

Und: „Wir werden euch Ratten alle recht bald begrüßen. Das verspreche ich dir… 

Und wasch dich mal, du siehst sehr ungepflegt aus.“ Adressiert waren diese 

Wortmeldungen an den Stadtverordneten der UWG-Fraktion, André Helmes, sowie 

an den ehemaligen Vorsitzenden des SPD-Stadtverbandes, Karsten Barghorn. 

Wer diese Äußerungen für bloße Entgleisungen hält, den möchte ich darüber 

informieren, dass die heute hier anwesende Vorsitzende der Frauenunion des AfD-

Kreisverbandes sowie auch ihr Kreisverbandsvorsitzender Roland Steffe eine 

vergleichbare Sprache wählt: „Sehr geehrter Herr Bürgermeister von Hilchenbach, 

liebe Hilchenbacher, lassen sie den Mann (gemeint bin in diesem Fall ich) noch ein 

bisschen leiden. Er hat es nicht besser verdient.“  
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Die lokale Presse hatte diesen Satz aus dem Leserbrief der AfD-Politikerin 

gestrichen. Auf der Homepage ihres Kreisverbandes weist sie auf diese Streichung 

hin und schreibt ihn dort noch einmal ausdrücklich auf.  

Bei aller Sympathie für eine streitlustige Demokratie, die wir hier in Hilchenbach ja 

durchaus pflegen: Wenn DAS zukünftig der Ton der politischen 

Auseinandersetzungen hier im Rat sein sollte, dann gnade uns Gott!  

Denn was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist ja keine Besonderheit der 

hiesigen AfD, sondern hat Methode und vergiftet landauf, landab die politische 

Kultur: „Gauland & Co. haben mit ihrer Themensetzung und ihrer Rhetorik die 

politische Achse wie auch die Grenzen des Sagbaren schon längst nach rechts 

verschoben und tun dies auch weiter. (…) Aus historischer Perspektive liegt in 

solchen Reden durchaus eine Gefahr für unsere Demokratie und unsere politische 

Kultur“, schreibt Norbert Frei, Historiker an der Friedrich Schiller Universität in Jena in 

der heutigen Ausgabe der Frankfurter Rundschau. 

Die Frage, der wir uns stellen müssen, lautet: Wie verhalten wir uns als politische 

Verantwortungsträgerinnen und -träger gegenüber dieser sog. „Alternative für 

Deutschland“? Allgemeine Absagen an den „Extremismus in jedweder Form“ reichen 

da nicht! Denn der Extremismus, mit dem wir umgehen müssen – oder der mit uns 

umgeht – ist konkret, hat Gesichter und trägt einen bestimmten Namen: AfD. 

Längst ist die AfD eine ernstzunehmende politische Kraft im Bund, im Land und auch 

vor unserer Haustür. Es ist also höchste Zeit, sich mit dieser politischen Kraft zu 

beschäftigen. Denn sie ist eine Gefahr für unser Land. Warum? 

● Europa geht nicht mit der AfD! 

  ● Klimapolitik geht nicht mit der AfD! 

    ● Integration geht nicht mit der AfD! 

    ● Ein friedliches Miteinander der Religionen geht nicht mit der AfD! 

 

Deshalb gilt: Die AfD ist keine Alternative! 
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Es geht nicht darum, jene zu verurteilen, die – vielleicht auch aus Enttäuschung und 

Frustration – mit der AfD sympathisieren, sie vielleicht sogar wählen. Aber es ist der 

falsche Weg, den Versprechungen und Verführungen rechter Populistinnen und 

Populisten zu folgen! 

 

Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

was ich soeben vorgetragen habe, stammt nicht von mir. Es stammt überhaupt nicht 

aus grüner – oder wie der Bundesvorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, zu sagen 

pflegt: „rotgrün-versiffter“ – Feder. Sondern es stammt Wort für Wort aus einem 

Positionspapier des konservativen katholischen Kolpingwerks vom 21. März dieses 

Jahres. 

Europa geht nicht mit der AfD: Am 26.5. stehen Wahlen - manche sagen 

„Schicksalswahlen“ – zum europäischen Parlament an. Die AfD tritt an - mit dem 

erklärten Ziel des Austritts Deutschlands aus der EU. Das wäre gleichbedeutend mit 

dem Ende des Friedensprojekts Europa! 

Klimapolitik geht nicht mit der AfD: Unsere Kinder und Enkel machen uns gerade 

Beine im Klimaschutz, weil sie nicht in einer kaputten Welt leben wollen. Die AfD 

erklärt das für hysterisch. Marc Jongen, AfD-Bundestagsabgeordneter und kürzlich 

zu Gast beim AfD-Kreisverband Siegen-Wittgenstein, sagt über die Initiatorin der 

Bewegung Fridays for Future: „Ein krankes Kind, denn es ist bekannt, dass Greta 

Thunberg am Asperger-Syndrom, einer Form des Autismus leidet. Der Fall Greta ist 

von höchster Symbolkraft für die wahnhafte Klimarettungspolitik im Ganzen.“  

Integration geht nicht mit der AfD: Unsere Stadt – Verwaltung, Politik und Ehrenamt - 

investiert enorm viel Kraft und Können in das gelingende Miteinander aller bei uns 

lebenden Menschen.  Wir reden nicht nur von Integration, sondern wir leben 

Integration! Jeder, der die Bilder vom Flashmob der Carl-Krämer-Realschule vor 

einigen Tagen auf dem Marktplatz unserer Stadt gesehen hat, kann nur voller Stolz 

sagen: So bunt ist Hilchenbach!  

Das dürfen wir uns doch von der AfD nicht kaputtreden und kaputtmachen lassen! 
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Ein friedliches Miteinander der Religionen geht nicht mit der AfD: Ihr 

Bundesvorsitzender Alexander Gauland hat im Juni 2018 auf dem Bundeskongress 

seiner Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ den Hitler-Faschismus als 

„Vogelschiss“ bezeichnet. Das Internationale Auschwitzkomitee nannte diese 

Einlassung „widerlich“! 

Über diesen so genannten „Vogelschiss“ stolpern wir in jedem Dorf, in jeder Stadt in 

Deutschland, Europa und der Welt. Auch hier bei uns in Hilchenbach stolpern wir – 

dank der Initiative von Wolfgang Ruth, Klaus Stötzel und anderen! Am 28. Februar 

haben wir der letzten aus Hilchenbach deportierten und umgebrachten jüdischen 

Mitbürger Elisabetha und Lothar Holländer gedacht.   

Für die AfD ist das alles bloßer „Vogelschiss“… 

 

Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

ich komme zum Schluss: Wir werden vielleicht nicht verhindern können, dass die AfD 

demnächst im Rat der Stadt Hilchenbach sitzt. Sollte es soweit kommen, wird jede 

und jeder demokratische Stadtverordnete, jede Fraktion und wir als demokratischer 

Teil des Rates insgesamt lernen müssen, mit einer politischen Ideologie und ihren 

Vertretern umzugehen, die mit unserem Land und seinen Bürgerinnen und Bürgern 

nichts Gutes im Schilde führen. 

Aber nichts hält uns davon ab, hier und heute an die Adresse der AfD klar zu sagen:  

Wir wollen eure Politik hier nicht!  

Nicht in unserer Stadt! Nicht in diesem Rat!  

Die AfD ist keine Alternative für Deutschland. Sie ist auch keine Alternative für 

Hilchenbach!  

Sie ist vielmehr eine Gefahr für unser Land und eine Gefahr für diese Stadt und ihre 

Menschen!  

Daher bitte ich im Namen meiner Fraktion um die Zustimmung zur vorgelegten 

Resolution „Keinen Millimeter nach rechts!“ mit folgendem Wortlaut: 
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Der Rat der Stadt Hilchenbach distanziert sich entschieden gegenüber der sog. 
„Alternative für Deutschland“ (AfD) und ihrem teilweise extremistischen, auf 
die Diffamierung und Einschüchterung politisch Andersdenkender zielenden 

Umfeld.   

Die AfD ist eine Partei, die den demokratischen Konsens unserer Gesellschaft 
bedroht, die antisemitisch, islamophob, antifeministisch, nationalistisch und 
geschichts-revisionistisch agiert und eine Gefahr für die offene, freiheitliche 

und demokratische Grundordnung darstellt. 

Jeder Verwischung der Grenzlinie zur AfD wird vom Rat der Stadt Hilchenbach 
entschieden widerstanden.  

Unsere Stadt versteht sich als weltoffene, gastfreundliche Stadt, die die 
unterschiedlichen Nationen, Kulturen, Religionen, sexuellen Orientierungen 

und Lebensgewohnheiten ihrer Bürgerinnen und Bürger respektiert und Vielfalt 
nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung begreift und nach innen wie 

außen vertritt.  

Keine Toleranz der Intoleranz! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


