
Pressemitteilung, 26.05.2021

Alle Zusammen gegen den Faschismus!

Kundgebung des Aktionsbündnis Solidarisches Salzwedel am 27.05.2021

Unter dem Motto „Alle Zusammen gegen den Faschismus!“ ruft das Aktionsbündnis 
Solidarisches Salzwedel alle Menschen dazu auf, am Donnerstag, den 27.05.2021 
ab 17 Uhr ein klares und lautes Zeichen für Solidarität und Antifaschismus in der 
Nähe des Kulturhauses zu setzten. An diesem Tag veranstaltet die AfD Sachsen-Anhalt 
ab 18 Uhr eine Kundgebung auf dem Kulturhausvorplatz. 

Als Redner der AfD-Veranstaltung sind u.a. Teile des rechtsextremen „Flügels“ angekündigt,
der sich zwar offiziell aufgelöst hat, aber weiterhin großen Einfluss u.a. innerhalb der Partei in
Sachsen-Anhalt hat. Prominente Vertreter oder Vertreterinnen der Landes- oder 
Bundespartei konnten nicht für die Kundgebung in Salzwedel gewonnen werden.

Zugesagt hat der Berliner AfDler Gunnar Lindemann, der deutschlandweit zum Gespött 
wurde, als er im Wort „Fahrspurende“ in einer Berliner Pressemeldung zu einem 
Verkehrsunfall eine gegenderte Schreibweise (t)witterte.1 Weniger witzig ist es, wenn er 
(gemeinsam mit seinem Sohn) in Russland mit dem nationalistischen Rockerclub 
„Nachtwölfe“ auf Fotos posiert.2 Der angekündigte Redner Ulrich Siegmund pflegt eine enge
Beziehung zur rechtsextremen Jungen Alternative Altmark, der AfD-Jugendorganisation, in 
der sich auch Personen sammeln, die aus der Naziszene stammen. AfD-Kandidat Markus 
Motschmann hat eine rechtsextreme Vergangenheit bei den Republikanern. Heute  nimmt er
laut Presseberichten mit Aluhut an Demos von Vertreter*innen von 
Verschwörungserzählungen in Bezug auf die Corona-Pandemie teil.3

Wir lassen die rechten Angriffen der letzten Tage nicht unkommentiert: u.a. auf die 
Protestierenden gegen den Bau der A14 in und um Seehausen, auf linksalternative Orte in 
Salzwedel und Magdeburg, auf Schutzräume für geflüchtete Menschen in Salzwedel sowie 
auf Vertreter*innen demokratischer Parteien in Magdeburg, als auch auf die massive 
Verbreitung rechter, rassistischer, sexistischer und antisemitischer Symbole in und um 
Salzwedel, u.a auf Wahlplakaten der demokratischen Parteien. 

Das Aktionsbündnis ruft zum erneuten Male auf, sich zusammen gegen den 
Faschismus zu stellen. Unter dem Motto „Alle zusammen gegen den Faschismus!“ 
organisiert das Bündnis einen breiten Protest und lädt alle ein, sich gemeinsam klar 
gegen den gefährlichen Rechtsruck in unserer Gesellschaft zu positionieren und 
gemeinsam laut für eine solidarische Gesellschaft zu werden!

Wir geben Rassismus, Queer-Feindlichkeit, Antisemitismus und 
menschenverachtendem Denken keinen Raum! Wir treten ein für eine weltoffene, 
vielfältige und solidarische Gesellschaft – in Salzwedel und überall!

Weitere Versammlungen gegen die AfD sind von demokratischen Parteien angemeldet.

Aktionsbündnis Solidarisches Salzwedel

1 https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/fahrspurerinnen-afd-politiker-erntet-shitstorm-fuer-kritik-an-
gendergerechter-sprache/26044744.html 

2 https://www.tagesspiegel.de/berlin/maschinengewehr-hakenkreuze-und-nachtwoelfe-die-skurrilen-urlaubsbilder-des-
afd-politikers-gunnar-lindemann/25224352.html 

3 https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/landespolitik/trotz-brauner-vergangenheit-chefartzt-aus-haldensleben-trifft-fuer-
die-afd-in-sachsen-anhalt-an-1860485
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