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Die AFD ist eine rassistische, nationalistische und sexistische Partei, deren Personal und
Klientel fließend übergeht in den Neonazismus.
Immer wieder versucht sie sich ein bürgerliches Image zu geben. (der letzte gescheiterte
Versuch war Jörg Meuthen) Dahinter steht die Strategie des rechten "Vordenkers" Götz
Kubitschek: (Die) Selbstverharmlosung.
Es sagt offen: Rechte sollen ihre Absichten (selbst) verharmlosen, damit sie ihre Denk- und
Wahrnehmungsmuster leichter in die „sog bürgerliche Mitte“ transportieren können.
Der inhaltliche Kern der Partei ist völkisch nationalistisch und besteht im Grunde nur aus
HeimatKitsch, Deutschtümelei und Hassobjekten.
Auf die Zumutungen des herrschenden neoliberalen Wirtschaftssystems, das immer mehr
Menschen abhängt, vereinzelt, krank macht, in unsicheren Lebenssituationen bringt und
durch Ausbeutung von Menschen und Umwelt, die weltweiten Lebensgrundlagen
unumkehrbar zerstört – auf diese wirklichen Probleme hat die AFD keine Antworten. Will sie
auch nicht antworten. Sie versucht nur Stimmungen, Unzufriedenheiten und
Verunsicherungen einzufangen – aufzuheizen - und gegen Minderheiten zu lenken. Das ist
ihre zentrale politische Strategie!
So konstruiert die AFD irgendeine biodeutsche Volksgemeinschaft und versucht die Schuld
für die Verwerfungen des Systems den „Anderen“ zu geben: Migrant_innen, POC,
Feministinnen, Linke, queere Personen und allen, die in ihrem konstruierten
„Volksverständnis“ nicht dazu gehören.
Schuld bei „den Anderen“ suchen und sich irgendwie wichtiger als andere zu fühlen, weil
man biodeutsch geboren ist, mehr hat diese Partei ihrer Wählerschaft nicht anzubieten.
Auf diese Weise verklärt die AFD das bestehende System der neoliberalen Ausbeutung als
normal und macht die eigentlichen Ursachen der gesellschaftlichen Missstände unsichtbar.
Diese Partei gefällt sich im oppositionellen Gehabe ist aber mit Blick auf unser unsoziales
Wirtschaftssystem systemstabilisierend wie keine andere Partei. Das könnte uns noch egal
sein, aber ihr Kern besteht aus Nationalismus, Rassismus, und Sexismus
Und Nationalismus, Rassismus, Sexismus bedeutet immer Hass, Spaltung. Gewalt
Und diese Gewalt würde sich noch ungeschminkter, noch brutaler zeigen, wenn diese Partei
jemals entscheidende Machtfunktionen einnehmen würde.
Schon jetzt fungiert dies Partie mit ihren engen Verbindungen zur rechten Hooliganszene,
zur Identitären Bewegung und zu gewaltbereiten Neonazis im gewissen Sinne als
parlamentarischer Arm des rechten Terrors.
Darum kann es für Demokrat_innen nur eine Reaktion geben: Bekämpft und Stoppt die AfD!
Immer und überall!
g.m.

