
antifaschistische initiative [das schweigen durchbrechen] im Oktober 2016

Kundgebung anlässlich einer AfD-Veranstaltung mit Frauke Petry

Heute stehen wir als antifaschistische und antirassistische Linke vor einer ähnlichen 

Situation wie in den 90er Jahren. In den letzten eineinhalb Jahren wurde die BRD von 

einer Welle von rassistischer Gewalt heimgesucht, die sich vor allem gegen 

Geflüchtete richtet. Mit Pegida und der AfD haben sich Akteure konstituiert, die zwar 

nicht ausschließlich als Teil einer offenen Naziszene zu bezeichnen sind, aber 

nichtsdestotrotz ein völkisches und rassistisches Programm verfolgen. Gerade damit 

ist wohl auch ihr aktueller Erfolg und ihre gesellschaftliche Wirkungsmacht zu 

erklären.

Genau so wichtig ist es aber, bei ihrem Erfolg zu erkennen, dass sie eben nicht nur 

das organisatorische Rückrat des völkischen Rollbacks sind, sondern eben auch einen 

Kristallisationspunkt von dem darstellt, was in der BRD schon immer vorhanden war, 

nämlich nationalsozialistische Ideologiefragmenten, die in der postnazistischen 

Bundesrepublik weiter tradiert wurden. Hier wären etwa völkischer Rassismus, 

Untertanengeist, Führerkult, Antifeminismus oder Arbeitsethos zu nennen. Generell 

lässt sich also aktuell feststellen: Reaktionäre Ideologien sind in Deutschland auf dem 

Vormarsch.

Als eine der prominentesten Vertreterinnen dieses Reaktionären Roll-Backs ist 

Frauke Petry von der AfD zu nennen. Von beginn an, war sie eine bedeutende 

Vertreterin des völkisch-nationalen Flügels der AfD. Heute wurde sie für eine 

Veranstaltung vom Nürnberger Kreisverband eingeladen. Nach Veranstaltungen mit 

Björn Höcke und dem „glühenden Antisemiten“ Jürgen Ellsässer zeigt dies einmal 

mehr, wo man die AfD Nürnberg politisch Verorten muss: als Teil der organisierten 

Rechten. Frauke Petry erscheint uns dabei als hervoragendes Beispiel, an dem sich 

der reaktionäre Zeitgeist der neue Rechten zeigen lassen kann. Bei ihr verschwimmen 

Nationalismus, Rassismus, Antifeminismus und fundamentale Feindschaft gegen 

Homosexuelle und Transpersonen zu einer vermeintlichen Angst vor einem 



„Aussterben des Deutschen Volkes“ und „Umvolkung“. Dieses ideologische 

Gemenge ist damit nahtlos Anschlussfähig an die Volkstodrhetorik offener Nazis. 

Schlussendlich wird in ihren politischen Positionen immer eine Blut- und 

Bodenideologie transportiert, auch wenn sie subtil sein mag. Ziel ist die Schaffung 

einer homogenen Gesellschaft die aus autochthonen Deutschen bestehen sollte. 

Personen, die in den Augen der Reaktion, nicht dem Entsprechen, was deutsch ist, 

also weiß, christlich und mit mitteleuropäischem Aussehen, haben dort keinen Platz. 

Es handelt sich hierbei um nicht weniger als die nationalsozialistische 

Volksgemeinschaftsideologie in neuen Gewändern. Nur statt Rasse wird von Kultur 

schwadroniert.

Zur Verwirklichung dieses durch und durch rassistischen Programms fokussiert sie 

sich immer wieder auf zwei Schwerpunkte: erstens auf Antifeminismus, den Angriff 

auf sexuelle Selbstbestimmung und die Verteidigung einer heteronormativien 

Gesellschaftsordnung und zweitens auf Rassismus und die Abschottung nach Außen. 

Schlussendlich ist hier eine neurechte Biopolitik zu erkennen.

Besonders liegt Frauke Petry die deutsche Kleinfamilie am Herzen. Sie möchte mehr 

deutsche Kinder, um das Aussterben des Deutschen Volkes zu verhindern. So fordert 

sie etwa das Familienwahlrecht, das patriarchalste aller Wahlrechte, oder das 

Familiensplitting, also eine Ausweitung des Ehegattensplittung auf ganze Familien. 

Alles in allem sind dies Forderungen die die bürgerliche Kleinfamilie mit Vater, 

Mutter und mindestens 3 Kindern als Leitbild der Gesellschaft etablieren soll. Für 

anderen Lebensentwürfe, etwa Alleinerziehende, Wahlfamilien oder 

gleichgeschlechtliche Paare ist kein Platz.

Fast schon für Mord an einem zukünftigen Volksgenossen hält Frauke Petry 

Schwangerschaftsabbruch. Statt sich der Realität zu stellen, dass nämlich Abtreibung 

in Deutschland immer noch verboten ist, und nur unter ganz speziellen 

Rahmenbedingungen straffrei bleibt, schwandroniert sie immer wieder davon, dass es 

viel zu Leicht sei, einen Schwangerschaftsabbruch zu vollziehen. Weiterhin träumt 

sie von einer Verschärfung des § 218 STGB, dem Abtreibungsparagrafen. Dazu 

äußerte sie ganz offen „Eine Änderung könne zudem ein Mittel gegen den 



Kindermangel in Deutschland sein.“ Individuelle und sexuelle Selbstbestimmung von 

Frauen wird also verboten, wenn es um die Produktion von neuem Menschenmaterial 

für Volk und Vaterland geht.

Wie schon gesagt geht es ihr aber auch um eine Abschottung nach Außen. Viel ist 

hierzu schon gesagt und geschrieben worden, so dass wir nicht viel mehr ergänzen 

wollen. Verwiesen sei nur etwa auf aussagen von ihr, die den Schusswaffengebrauch 

gegen Geflüchtete fordern oder aber ihr andauerndes beteuern, dass die BRD immer 

noch nicht genug abschiebe.

Wie schon an derer Stelle gesagt, Frauke Petry erscheint uns aber nur als ein 

Passendes Exempel, dass den aktuellen Jargon der Reaktion besonders gut wieder 

gibt. Ob AfD, Pegida, Demo für alle, CSU, die Rechte, oder oder oder. Es gilt 

festzuhalten, dass eine Gemengelage auf dem Vormarsch ist, die nicht unbedingt nur 

in Gestalt offener Nazis auftritt, aber zumindest Teile einer nationalsozialistische 

Ideologie verkörpern.

Generell ist es aber notwendig sich als antifaschistische Bewegung eben nicht nur auf 

die AfD zu konzentrieren, weil sie aktuell nur der gefährlichste, weil erfolgreichste, 

Akteur ist, sondern in seiner Kritik die beschissen deutschen Verhältnisse 

mitzubedenken, deren radikaler Ausdruck die AfD darstellt. Linksradikale Kritik darf 

deswegen keine Affirmation ans Bestehende sein, sondern muss den deutschen 

Verhältnissen den Krieg erklären. Die Festung Europa weiter auszubauen, das 

Asylrecht zu verschärfen oder sexuelle Selbstbestimmung einzuschränken schaffen 

Andere auch ohne die AfD.


