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Teil 3 unserer Reihe beschäftigt
sich mit dem Familienbild der
AfD. Doch was ist daran zu
kritisieren und warum nennt man
es veraltet?

Das ist ebenfalls recht offensichtlich. Dabei muss man sich
allein die Forderungen dieser sogenannten Alternative
anschauen. Wenn es nämlich nach dieser gehen soll, sollte jede
deutsche und gut ausgebildte Frau mindestens 3 Kinder haben.
Deren Karriere steht erstmal hinten an. Und nicht das, dabei
werden auch noch homosexuelle Paare vollkommen ausgeklammert
und die nicht gleichgeschlechtliche Ehe zum Leitbild. Grund
dafür ist für die AfD die leere Sozialkasse, die so
stabilisiert werden soll.
So möchte die AfD die Rente stabilisieren, lehnt dabei jedoch
gleichzeitig die Zuwanderung, welche ebenfalls der
Stabilisierung des Sozialsystems dient, ab.
Und nicht nur das, auch Alleinerziehende werden von der AfD
konsequent abgelehnt. Den ein Kind braucht ja zwangsweise
beide Elternteile, selbst wenn diese sich nicht mehr
miteinader verstehen.
Und dieses Familienbild soll die Lösung für die Rente sein?
Ein veraltetes, homophobes und frauenfeindliches Familienbild,
welches sich gegen die Selbstentscheindung von sich
auseinander gelebten Paaren stellt.
Wenn du auch der Meinung bist, dass dieses Familienbild ein
NoGo ist, dann komm am Samstag nach Köln und zeigt der AfD,
das du mit ihr nicht einverstanden bist!
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Wieso solltest du am Samstag
nach Köln fahren und dort gegen
die AfD demonstrieren? Mit
dieser Frage beschäftigen wir
uns in unserer vierteiligen
Webserie. Gestern haben wir euch
bereits gezeigt, wieso die AfD
rassistisch ist. Heute geht es um LGBTIQ*-Phobie. Zu erst
sollte man anmerken, wofür LGBTIQ* überhaupt steht. Das Kürzel
LGBTIQ* (wörtlich Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Inter und
Queer) umfasst Homo-, Bi und Intersexualität, Transgender,
Queer und alle anderen Sexual- und Geschlechtsorientierungen
(dafür steht dieses schöne Sternchen*!). Kurz gesagt ist
LGBTIQ*-Phobie also der erweiterte Homophobiebegriff.
Doch nun zur eigentlichen Thematik: Die AfD ist LGBTIQ*-phob.
Wieso? Nun, dazu reicht ein einfacher Blick in das
Grundsatzprogramm. In diesem wurde unter anderem beschlossen,
dass man die Ehe zwischen Mann und Frau „schützen”,
Schulaufklärung über Homo- und Transsexualität bekämpfen und
„Gender-Forschung“ abschaffen wolle. Die Webseite queer.de
nennt es eine „in ein Parteiprogramm gegossene „Demo für alle“
“ – eine jährlich stattfindende, LGBTIQ*-phobe Demonstration –
„die wie die Kundgebung selbst offen für darüberhinausgehende
Forderungen ist und allerlei Möglichkeiten zur homo- und
transphoben Stimmungsmache bietet“.
Die AfD verkauft ihre LGBTIQ*-Phobie vor allem durch eine
immer wiederkehrende Floskel: „Schutz der traditionellen
Familie“. Sie versucht, ein Angriffsszenario auf die Ehe
zwischen Frau und Mann zu suggerieren. Die Ehe zwischen Mann
und Frau sei ja heilig, so ein Argument christlicher
Fundamentalist*innen, welche auch auf angesprochener „Demo für

alle“ zu Hauf zu finden sind. So schlecht diese „Argumente“
auch sind, so ziehen sie leider bei einigen. Wie soll denn
bitte eine Ehe zwischen Frau und Frau, Mann und Mann oder
sonstige nicht heteronormativen Lebensgemeinschaften die Ehe
zwischen Frau und Mann angreifen? Mit der Aussage, dass die
Ehe zwischen Frau und Mann damit ihren besonderen Status
verliere, gibt man doch schon offen zu, dass man nicht
heteronormative Lebensgemeinschaften als „weniger wertvoll“
einstuft. Dabei sollte es doch mittlerweile klar sein, dass
jede Liebe gleich viel Wert ist! Niemand ist weniger wertvoll
als jemand anderes, nur weil sie*er ein anderes Geschlecht
liebt. Und das „Argument“, dass die Ehe zwischen Frau und Mann
heilig sei, sollte in einem vermeintlichen Säkularstaat
überhaupt nicht ziehen.
Doch hetzt die AfD auch auf eine ganz andere, noch viel
ekligere Art und Weise gegen LGBTIQ*-Personen und
Lebensgemeinschaften: das Kindeswohl sei gefährdet. Wo immer
man keine Argumente mehr hat, muss man anscheinend mit dem
Kindeswohl die niedersten Instinkte der Menschen ansprechen.
Absurde Behauptungen werden in den Raum geworfen. So ist man
etwa gegen das Adoptionsrecht von LGBTIQ*-Paaren, da Kinder ja
Mutter und Vater bräuchten, nicht etwa Mutter und Mutter. Zwei
Dinge werden hierbei allerdings völlig außen vorgelassen.
Erstens haben diejenigen Kinder, welche zur Adoption frei
sind, in der Regel weder Vater noch Mutter, welche*r sich um
sie kümmert. Zweitens zeigen Studien, dass Kinder in nicht
heteronormativen Lebensgemeinschaften genau so glücklich sind
und die Erziehung genau die gleiche Qualität aufweist wie in
Heterosexuellen Lebensgemeinschaften. Viele zur Adoption
freigegebenen Kinder wären so froh, endlich eine Familie zu
haben, völlig unerheblich, ob diese aus einer Heterosexuellen
Lebensgemeinschaft bestünde oder nicht. Und so gefährdet die
AfD ihr ach so hoch geschätztes Kindeswohl selbst mehr, als
sie es schützt.
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schwachsinniges Pseudoargument an, wieder geht es ums
Kindeswohl. Um ganz genau zu sein: DIE VERSCHWULUNG UNSERER
KINDER!!!111!!!11einself. Spaß beiseite, anscheinend hat die
AfD wirklich Angst davor, dass Kinder in der Schule lernen,
dass nicht heteronormative Lebensgemeinschaften etwas völlig
normales sind. Mit Begriffen wie „Verschwulung“ oder „GenderWahn“ hetzt die AfD gegen sexuelle Aufklärung, welche auch
nicht heteronormative Partnerschaften umfasst. Wie die anderen
angeführten Punkte lässt sich auch dieser relativ leicht als
stumpfe LGBTIQ*-Phobie entlarven. Erst einmal: Es hat sich in
den letzten Jahren gezeigt, wie wichtig sexuelle Aufklärung an
Schulen ist. In einer Welt, in der man Pornos an jeder Ecke im
Internet findet, ist es wichtig zu zeigen, was Sexualität
eigentlich wirklich ist, ohne Kindern dabei ein gestörtes
Sexualbild zu vermitteln. Dabei ist es ebenfalls wichtig zu
zeigen, dass Heterosexualität nicht die einzig normale
sexuelle Orientierung ist, sondern alle anderen genau gleich
viel wert sind. Genau das möchte die AfD allerdings nicht:
LGBTIQ* als gleichwertig anerkennen.
Doch genau das ist es. Gleichwertig. Liebe ist Liebe und Liebe
kennt kein Geschlecht. Dafür stehen wir ein. Und du am Samstag
hoffentlich auch.

Rassismus
Alternative!

ist

keine

Teil Eins unserer kleinen Serie
beschäftigt
sich
mit
dem
Offensichtlichen: Rassismus in
der AfD. Die AfD ist eine
rassistische Partei – doch wieso
eigentlich?

Am einfachsten ist der Rassismus in der AfD an den immer
wieder vorkommenden verbalen „Ausrutschern” zu sehen. Aussagen
von Björn Höcke wie „Die Deutschen sind das einzige Volk der
Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner
Hauptstadt gepflanzt hat“ über das Holocaust-Denkmal in Berlin
und dem Kommentar „Solange wir bereit sind, diesen
Bevölkerungsüberschuss
aufzunehmen,
wird
sich
am
Reproduktionsverhalten der Afrikaner nichts ändern“ zur
schwarzen Bevölkerung sind eindeutig rassistisch. Doch nicht
nur Björn Höcke bringt solche „Ausrutscher”, auch Frauke
Petry, Beatrix von Storch, Alexander Gauland und selbst der
ehemalige AfD-Chef Bernd Lucke stehen in ihrer Hassrede gegen
Schwarze, Muslime, Juden, Sinti und Roma und andere
Minderheiten in nichts nach.
Nun könnte man argumentieren, dass all diese Äußerungen
lediglich von Einzelpersonen stammen und nicht zwangsläufig
den Parteikonsens darstellen. Doch nicht nur sind genannte
Personen gewählte Repräsentationsfiguren, nein, der
existierende Parteikonsens ist ebenfalls zutiefst rassistisch.
In einer Tour hetzen Anhänger der AfD gegen Geflüchtete und
Muslime.
Maßgeblich geschieht das in zwei Art und Weisen. Die erste ist
das Diffamieren von Geflüchteten und Muslimen allgemein als
Vergewaltiger, Mörder oder gar Terrorist*innen. Immer wieder
bezieht sich die AfD auf islamistische Attentate wie die
Anschläge von Paris oder Berlin, immer wieder werden von
Geflüchteten begangene Vergewaltigungen bis zum Limit

ausgeschlachtet. Spöttisch wird mittlerweile die Phrase
„bedauerlicher Einzelfall” benutzt. Auf den ersten Blick
scheinen das einige Statistiken sogar zu belegen. Schaut man
doch einmal genauer hin, fällt auf, dass Geflüchtete nicht
krimineller als der Durchschnittsdeutsche sind. So könnte man
meinen, dass „nichtdeutsche Kriminalität” in keiner Relation
zur nichtdeutschen Bevölkerung in Deutschland stehe, vergisst
dabei aber ganz schnell, dass nicht nur Geflüchtete keinen
deutschen Pass besitzen. Auch die Millionen von Tourist*innen,
die jedes Jahr ihren Urlaub in Deutschland verbringen, weisen
keine deutsche Staatsbürgerschaft auf, von international
organisierten kriminellen Banden ganz zu schweigen. Solche
Faktoren verschweigt die AfD sehr gerne und erweckt so den
Eindruck, dass Geflüchtete tendenziell kriminell seien.
Auch der Terrorismusvorwurf ist absurd. So vergisst man
innerhalb der AfD sehr gerne, dass die Pariser Attentäter
größtenteils Französische Staatsbürger waren, so wie die
Attentäter in Brüssel zum größten Teil gebürtige Belgier
waren. Natürlich ist Terrorismus eine Gefahr, der wir begegnen
müssen, doch schürt die AfD genau die Angst und den Hass, die
der Terror erzeugen soll. Natürlich kann sich ein Attentäter
als Geflüchteter ausgeben, das legitimiert allerdings
keineswegs die Untersagung von Hilfe an Geflüchtete. Zumal für
den IS eine Rekrutierung von Attentätern vor Ort ohnehin viel
effektiver ist, wie sich in Frankreich gezeigt hat.
Insgesamt kann man diese erste Methode also relativ einfach
als billige Hetze entlarven. Doch nicht nur auf eine solch
offene Art und Weise äußert sich der Rassismus in der AfD.
Auch subtil fördern Aussagen und Positionspapiere der AfD
immer wieder eine ebenso gefährliche Art des Rassismus zu Tage
– den bürgerlichen Nützlichkeitsrassismus. Teuer wären die
Flüchtlinge für den Steuerzahler, sie würden in blankem Luxus
leben. Man schafft Neid gegenüber Geflüchteten. Dabei sieht
die Realität ganz anders aus.
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Aufnahmelagern im Schnitt 4,5m² zum Leben zur Verfügung. In
Containern und Zelten sind sie untergebracht, gezwungen, mit
hunderten Anderen auf engstem Raum zu leben. Luxus sieht
anders aus. Auch die angeblich horrenden Summen, die
Geflüchtete vom Staat erhielten, sind schlicht erlogen.
Geflüchtete bekommen in der Regel deutlich weniger als den
ohnehin schon menschenunwürdigen ALG-II-Satz. Dazu kommen
Berufsverbote
und
in
den
ersten
Monaten
sogar
Sprachlernverbote. Zusammengefasst: Als Geflüchtete*r hat man
wenig Platz, wenig Geld und wenig Chancen, aus Eigenleistung
etwas daran zu ändern. Das komplette Gegenteil der
Behauptungen der AfD also.
Für diese frei erfundenen Probleme bietet die AfD natürlich
auch Lösungen an: Abschiebungen. Man redet von „Gastrecht”,
von „kriminellen Ausländern” und davon, dass diese nichts hier
zu suchen hätten, wenn sie sich nicht benehmen könnten. Doch
sind auch kriminelle Menschen, und Menschen sollten –
ungeachtet ihrer Nationalität – gleich behandelt und somit
auch
gleich
bestraft
werden.
Man
spricht
von
„Wirtschaftsflüchtlingen”, die nur das Geld in Deutschland
wollen. Dabei flüchten diese vor Hunger und Leiden. Niemand
lässt ohne einen tiefgreifenden Grund einfach seine Heimat und
seine Familie zurück. Es macht keinen Unterschied, ob jemand
von einer Bombe oder von Hunger getötet wird – das Ergebnis
bleibt gleich. Abschiebungen sind Mord und das waren sie schon
immer. Ergo ist ihre „Lösung” zu völlig imaginären,
rassistischen Problemen Rassismus. Tödlicher Rassismus.
All das zeigt eine Sache: Die AfD ist rassistisch. Rassismus
ist keine Alternative und das sollte sie nie sein. Jede*r,
die*der im Geschichtsunterricht in der Schule auch nur
halbwegs aufgepasst hat (oder einfach nur klar denken kann),
sollte wissen, wie brandgefährlich solch rassistische
Propaganda ist und wo sie hinführen kann. Und genau deswegen
solltest auch du diesen Samstag in Köln gegen die AfD und
ihren Rassismus auf die Straße gehen um zu zeigen, dass

Rassismus keinen Platz in einer modernen Gesellschaft haben
sollte!

