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ieses Jahr tritt die AfD zum ersten Mal zu den Landtagswahlen in Bayern an – es steht zu befürchten,
dass die AfD bei ihrem ersten Wahlantritt mit hohen Ergebnissen einziehen wird und damit eine weitere
Bühne für ihre Hetze und handfesten politischen Einfluß
erhalten wird.

Wir hingegen wollen eine Gesellschaft, die auf Gleichheit
und Solidarität gründet. Daher ist die AfD unser politischer Gegner, daher treten wir ihr entschieden entgegen.

ViSdP: Lea Rebert, Tucholskystr. 24, 81737 Nürnberg
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Die AfD ist eine der treibenden Kräfte des politischen und
gesellschaftlichen Rechtsrucks. Sie ist Sammlungsbecken
diverser rechter Gruppen und Bewegungen. Durch eine
Politik kalkulierter Tabubrüche und offener Hetze sorgt
sie schon jetzt für ein Klima von Angst. Ihr Hass richtet
sich gegen Geflüchtete, Migrant_innen, Jüd_innen, Rom_
nija, politische Gegner_innen, Homosexuelle, Menschen
mit Behinderungen und alle, die in ihrem beschränkten
Weltbild keinen Platz haben. Dort wo sie reale Macht erhält und ihr kein entschlossener Widerstand entgegentritt, führt diese Hetze zu offener Gewalt.
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