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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.
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Das Klima in der Bundesrepublik wird rauer. Rassistische
Phrasen, die bis vor wenigen Monaten außerhalb des
Stammtisches niemand geäußert hat, sind im politischen Diskurs
“normal” geworden. Die Zahl der Anschläge gegen Geflüchtete
und deren Unterkünfte ist dramatisch gestiegen. Rechte
Großdemonstrationen, bei denen “besorgte Bürger” Hand in Hand
mit strammen Rassisten und Neonazis gegen alles demonstrieren,
was nicht in ihr borniertes Menschenbild passt, sind an der
Tagesordnung.
Die selbsternannte “Alternative für Deutschland” (AfD)
präsentiert sich als parlamentarischer Arm dieses Rechtsrucks.
Sie ist eine der tragenden Säulen für rechte Massenevents wie
“Pegida”, die sogenannte “Demo für Alle” und andere
rückwärtsgewandte Sammelbecken. Hinter dem Vorhang, eine
vermeintlich schweigende Mehrheit der “kleinen Leute” zu
vertreten, zeigen sich jedoch schnell die reaktionären Inhalte
der AfD.
Die führenden Kräfte in der Partei treten immer wieder mit
plumpem Rassismus und Nationalismus auf, der selbst der
rechtspopulistischen Fraktion im Europäischen Parlament (EKR)
zu direkt ist. Darüber hinaus wird der innerparteiliche

Diskurs immer stärker von ewig gestrigen Inhalten geprägt, die
gesellschaftliche Errungenschaften zurückdrehen wollen.
In der Familienpolitik etwa will die AfD die “traditionellen
Rollenbilder” von Patriarch und Hausfrau verfestigen und damit
die Gleichstellung weiterhin unterlaufen. Die Gleichwertigkeit
nicht heterosexueller Beziehungen wird geleugnet, Aufklärung
und Antidiskriminierungsarbeit an Schulen soll verhindert
werden. Der Mindestlohn als auch die Absicherung bei
Erwerbslosigkeit wird abgelehnt und soll privatisiert werden.
Der Atomausstieg wie auch Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung
sollen eingestellt werden.
Seit dem Ausscheiden von Parteigründer Bernd Lucke übernimmt
der ultrarechte Flügel der Partei zunehmend das Ruder und
prägt die Debatte mit Sozialchauvinismus, Antifeminismus,
Heterosexismus und Gewerkschaftsfeindlichkeit.
Auf dem Bundesprogrammparteitag am 30.04. und 01.05. in
Stuttgart soll das rechte Programm gefestigt und verschärft
werden. Damit will sich die AfD weiter als rechtsaußen in der
bundesdeutschen Parteienlandschaft verankern.
So weit, so schlecht.
Doch es gibt Hoffnung:
Gegenüber dem gesellschaftlichen
Rechtsruck
formieren
sich
bundesweit
breite
Gegenbewegungen,
die
nicht
länger zusehen, wenn Menschen
als Sündenböcke präsentiert und
ausgegrenzt
oder
verfolgt
werden. Kaum eine Veranstaltung
der AfD oder anderer rechter
Kräften findet heute ohne vielfältige und massenhafte Proteste
statt, die vor zwei Jahren so noch nicht vorstellbar gewesen
wären.

An genau diesen Erfolgen der vergangenen Wochen und Monate
werden wir anknüpfen. Am 30. April 2016 werden wir mit vielen
anderen
der
AfD
mit
ihrer
rechten
Hetze
den
Bundesprogrammparteitag in der Stuttgarter Messe vermiesen.
Unser Widerstand soll an diesem Tag von unterschiedlichen,
ineinander greifenden Aktionen und Protestformen leben. Im
solidarischen Zusammenspiel ziehen wir alle an einem Strang
und lassen uns weder von den Rechten noch dem politischen
Klima zurückdrängen oder spalten.
Wir rufen alle, die kein Interesse an einer Verschärfung der
Verhältnisse haben, auf, selbst aktiv zu werden. Machen wir
dem Programmparteitag mit spürbarem Protest einen Strich durch
die Rechnung!
Solidarität statt Spaltung!
Gemeinsam gegen den AfD-Bundesparteitag!
Für ein solidarisches Miteinander!

>> ab 07:00h Aktionen & Proteste an der Messe
>> ab 10:00h Kundgebung & Musik an der Messe
>> 13:00h Auftaktkundgebung am Hbf Stuttgart (Lautenschlager
Straße) – anschließend Demo durch die Innenstadt

Wichtige Rufnummern:
EA: 0152/05372805 , 0152/02550048
Info: 0151/54156419
Sandienst: 0170/8318315
Notfall: 112

Es rufen auf:
Antifaschistische Aktion (Aufbau) Stuttgart
Antifaschistische Aktion Esslingen

Antifaschistische Jugend Rems-Murr
Antifaschistischer Abend Bühl
Antifaschistisches Aktionsbündnis Stuttgart & Region
Antifaschistisches Bündnis Kreis Esslingen
Antifa Rheinhessen
Antikapitalistische Linke (Aufbau) Rems-Murr
Autonome Antifa Aalen
Arbeit Zukunft
Attac Stuttgart
DIDF Jugend BW
DIDF Stuttgart
DKP Baden-Württemberg
DKP Stuttgart
Die Linke Baden-Württemberg
Die Linke Esslingen
Die Linke Stuttgart
Die PARTEI Stuttgart
Die PARTEI Esslingen
Die Versorger Stuttgart
Grüne Jugend Baden-Württemberg
Grüne Jugend Heilbronn
Grüne Jugend Pforzheim
Grüne Jugend Stuttgart
Grüne Jugend Tübingen
Junge NGG Südwest
Jusos Stuttgart
Libertäres Bündnis Ludwigsburg
Linksjugend [‘solid] Stuttgart
Linksjugend [‘solid] BaWü
Piratenpartei Stuttgart
Sozialistische Alternative Stuttgart
St. Pauli Fanclub Neackarpiraten Reutlingen/Tübingen
ver.di Bezirk Stuttgart
ver.di Jugend Stuttgart
VVN-BdA Baden-Württemberg
VVN-BdA Stuttgart
VVN-BdA Esslingen

Zusammen gegen Rechts – Gemeinsam für Vielfalt im Rems-MurrKreis
Zusammen Kämpfen [Stuttgart]
…und Einzelpersonen

Wählen war selten so wichtig:
Zivilisation oder Barbarei?
Im Wahlkampfendspurt liegt DIE
LINKE. laut Umfragen bei 4
Prozent. Da ist noch alles
möglich. Für eine effektive
linke und alternative Szene wäre
sie
als
parlamentarische
Ergänzung wichtig, denn die
Grün-Rote
Landesregierung
entpuppte sich rasch als CDU mit Öko-Heiligenschein. Nach der
Abschaffung der allgemeinen Studiengebühren und der
Wiedereinführung der Verfassten Studierendenschaften war
schnell die Luft raus an progressiven Änderungen. Es fand ein
Farb-, aber kein Politikwechsel statt.
Mehr noch: Kretschmanns Regierung war es, die sich auf den
Kuhhandel einließ, den Balkan zu sicheren Herkunftsländern zu
erklären. Von links wurde immer wieder betont:
Herkunftsstaaten, in denen Menschen durch pogromartige
Übergriffe verfolgt und systematisch rassistisch ausgegrenzt
werden, in denen sie von Polizeigewalt betroffen sind, in
denen Sinti und Roma eine um zehn Jahre geringere
Lebenserwartung als der Rest der dortigen Bevölkerung haben,
sind alles andere als sicher für die Betroffenen.

Damit ist Kretschmanns Politik Wasser auf
die Mühlen der Rassist*innen

Dabei wäre es wichtig, klare Kante gegen Rassismus zu zeigen
und Fluchtursachen ernsthaft zu bekämpfen. Kretschmanns CDU –
pardon
Grünen
–
haben
nichts
dazu
getan,
die
Rüstungsproduktion in Baden-Württemberg anzugehen, die von den
Konflikten in aller Welt profitiert. Ob durch Innen- oder
Außenpolitik und Wirtschaft: Politik wird gegen Geflüchtete –
die Opfer dieses Handelns – gemacht. Das Ländle hätte fünf
Jahre Zeit gehabt, umzusteuern.
Zudem haben Land und Kommunen den sozialen Wohnungsbau
sträflichst vernachlässigt – das Menschenrecht auf Wohnraum
ist in Baden-Württemberg nur eine Ware. Als Folge kann auch
der sogenannte Mittelstand die Mieten kaum mehr bezahlen und
Geflüchtete werden gezwungen, unter menschenwürdigen Umständen
in Gemeinschaftsunterkünften zu leben.
Hätte man den sozialen Wohnungsbau vorangetrieben, müsste man
weniger Gemeinschaftsunterkünfte bauen. Das würde die
Lebensqualität von Geflüchteten entscheidend heben und andere
Bevölkerungsgruppen mit klammem Geldbeutel hätten bessere
Möglichkeiten, günstig zu wohnen.

Rassistische Politik wird die sozialen

Probleme nur verschärfen!
So hingegen kann die AfD die
Ängste
der
“besorgten”
Bürger*innen
ausnutzen
und
Geflüchtete
gegen
Geringverdiener*innen
ausspielen. Wohnheime brennen –
und mit ihren rassistischen
Forderungen bringt es die
Rechtsaußenpartei mittlerweile
auf
11
Prozent
in
den
Wahlumfragen.
Das ist gefährlich. Die AfD macht nichts außer Ängste zu
schüren. Sozialverträgliche Lösungen bleibt sie schuldig.
Feindbilder hat sie genug: Asylsuchende, Menschen mit anderer
als
heterosexueller
Orientierung,
Feminist*innen,
Umweltaktivist*innen und nicht zuletzt die Presse, deren
Kritik sie nicht aushalten mag. Pressefreiheit und Pressekodex
sollten am liebsten abgeschafft werden. Die wenigen
Errungenschaften der bürgerlichen Demokratie sind ihr ein Dorn
um Auge.
Auf den AfD-unterstützenden Nein-zum-Heim-Nazi-Seiten warnt
die AfD sogar vor “Umvolkung” oder vor dem “Aussterben des
Europäers”. Wer hier den Rassismus nicht erkennt, sollte
dringend ein paar Definitionen dazu lesen. Mit ihrer
völkischen Borniertheit hetzen diese Menschen gegen “die
Anderen” und verkennen die tatsächlichen Ursachen sozialer
Probleme. Diesem menschenverachtenden Weltbild werden wir uns

immer entgegenstellen. Nie wieder Faschismus!

Wir rufen dazu auf, eine linke Opposition ins Parlament zu
wählen und einer ernsthaft menschlichen Alternative eine
Stimme zu geben. Eine schöne Welt muss bunter werden – nicht
brauner.

