
Feminismus Bleibt Antirassistisch.

GEMEINSAM GEGEN DIE AFD!
Redebeitrag der Linken Basisgruppe Pekari | Anti-AfD-Protest in Jena am 20.01.2016

Nach den Ereignissen in Köln

Das Wahlprogramm der Alternative für Deutschland ist noch nicht fertig, aber aus frisch geleakten

Quellen wissen wir: Die AfD ist neuerdings GEGEN Sexismus, GEGEN sexualisierte Gewalt und

GEGEN  religiös  fundamentalistische  Frauenfeindlichkeit  –  wir  sagen  euch  was  an  diesem

plötzlichen Sinneswandel ganz schön faul ist!

Will  die  AfD  sich  etwa  selbst  auflösen  oder  wie  können  die  neu  entdeckten  Sympathien  für

feministische Themen sonst erklärt werden? Leider nein: Anti-Sexismus wird nur dann betrieben,

wenn er auch nutzt. Denn sexistisch sind immer nur die Anderen! 

Es ist natürlich einfacher den bestehenden Sexismus und die sexualisierte Gewalt in der deutschen

Gesellschaft als Import aus dem Ausland zu betrachten. Es wird eine Gefahr von „Außen“ stilisiert,

um die rassistischen Hetzkampagnen zu schärfen und die eigene Vorstellung von einer „Keimzelle

der Nation“, der Kleinfamilie, zu bestärken. 

Nach der bestürzenden Welle sexualisierter Gewalt in Köln ist sich Frauke Petry, Vorsitzende der

Bundes-AfD nicht zu blöd zu behaupten, dass es ein solches Ausmaß an sexualisierter Gewalt in

Deutschland seit 70 Jahren nicht mehr gegeben hätte. Das ist nicht nur eine Verhöhnung jeglicher

Betroffener von sexualisierter  Gewalt,  sondern auch eine blanke Lüge angesichts der jährlichen

Vergewaltigungszahlen  auf  dem  Münchner  Oktoberfest  oder  der  unzähligen  sexuellen

Belästigungen  rund  um  den  Kölner  Karneval.  Zu  behaupten  sexualisierte  Gewalt  fände  in

Deutschland  nicht  statt  und  würde  erst  durch  nicht-biodeutsche  Männer*,  die  einem  anderen

„Kulturkreis“ zugehörig sind ins Land gebracht ist mehr als nur Fakten verkennend und lächerlich

angesichts  der  Tatsache,  dass  beispielsweise  die  Vergewaltigung  in  der  Ehe  erst  1997  als

Straftatbestand aufgenommen wurde. 

Nichts hat sich geändert – Deutsche Tradition

Sexismus, Rape Culture und strukturelles Patriarchat sind deutsche Tradition: 13% der Frauen* ab

dem 16. Lebensjahr haben in Deutschland bereits sexualisierte Gewalt erfahren, die strafrechtlich zu



verfolgen wäre, davon tatsächlich angezeigt werden die wenigsten. Im europäischen Vergleich liegt

Deutschland mit  5% der angezeigten Sexualstrafdelikte  im unteren Mittelfeld und die  Zahl  der

Verurteilungen ist mit 13% schlichtweg unterirdisch.1 Ganz sicher ist das nicht, weil in Deutschland

alles so toll ist,  sondern weil nahezu keine Sensibilisierung für das Thema sexualisierte Gewalt

vorhanden ist,  nicht  in der Gesellschaft,  nicht in Verwaltung und Gesetzgebung und auch ganz

sicher  nicht  bei  Polizei  und  Justiz.  Das  belegen  die  genannten  Zahlen  der  Nicht-Anzeige  von

sexualisierter Gewalt. Die Betroffenen werden häufig als passive Opfer dargestellt und implizit wird

ihnen suggeriert selbst Schuld an der Tat zu sein, sich nicht angemessen angezogen zu haben, zu

freizügig  gewesen  zu  sein  und  zuletzt  nicht  deutlich  genug  NEIN  gesagt  zu  haben.  Die

Konsequenzen  aus  der  Kölner  Silvesternacht,  nämlich  die  Anweisung  des  Gremiums  rund  um

Oberbürgermeisterin Reker, dass sich Frauen* doch bei künftigen Großveranstaltungen wie bspw.

dem Kölner  Karneval  eine  Armlänge  von  „Fremden“  entfernt  halten  sollten,  ist  nicht  nur  ein

schlecht  gemeinter  Witz  angesichts  der  Menschenmassen,  sondern zeigt  wiedermal  an  wen die

Maßnahmen addressiert sind – nämlich an die Betroffenen und nicht die Täter!

Und da will uns jemand erzählen, dass das kein gesellschaftlich-strukturelles Problem ist? Dass es

von  Außen  in  eine  „deutsche“  Gesellschaft  eingeführt  wird?  Zu  den  Tätern  von  sexualisierter

Gewalt zählen laut TERRE DES FEMMES (ein e.V. für Menschenrechte der Frau) Arbeitskollegen,

Freunde, Familienväter, kurz ganz „normale deutsche“ Männer*. Sexualisierte Gewalt ist also kein

fremdes, sondern ein alltägliches und allgegenwärtiges Problem hier in Deutschland und sie entsteht

auch und gerade in der von der AfD imaginierten „Keimzelle der Nation“. Für Angriffe auf die

körperliche  Selbstbestimmung  der  Frauen*  und  die  gewaltvolle  Durchsetzung  von

Schönheitsidealen braucht es keine nicht-deutschen Menschen, diese Probleme sind hausgemacht.

Auch  auf  ökonomischer  Ebene  ist  eine  patriarchale  Struktur  klar  zu  erkennen:  Nach  wie  vor

existierende  Lohnunterschiede  zwischen  FLTI*-  Personen  und  Cis-Männern  bei  gleichwertiger

Arbeit zeigen dies allzu deutlich und die herbei geredete und hochgelobte Gleichberechtigung ist

weit entfernt.

AfD mitten drin im Antifeminismus

Sexismus und sexualisierte Gewalt ist zu verurteilen egal von wem sie begangen wird! Doch wie

die  AfD  dieses  Thema  für  ihre  rassistische  Hetze  missbraucht,  ist  einfach  nur  ekelhaft  und

realitätsverkennend.  Den plötzlichen Aufschwung „feministischer“  Themen in  der  AfD und die

Instrumentalisierung dessen, um ihren Rassismus und Nationalismus zu befeuern, wollen wir mit

diesem  Redebeitrag  entschieden  entgegenwirken  und  daran  erinnern,  wie  anti-feministisch  die
1 https://www.frauen-gegen-
gewalt.de/tl_files/downloads/sonstiges/Streitsache_Sexualdelikte_Zahlen_und_Fakten_b.pdf



Alternative  doch  tatsächlich  ist,  wenn  gerade  mal  kein  Aufschrei  zu  Sexismus  durch  die

Gesellschaft geht: 

Sexismus  ist,  wenn  Petrys  Kollegin  und  Stellvertreterin  Beatrix  von  Storch  für  die  AfD  im

Europaparlament aktive Lobbyarbeit gegen das Recht auf Abtreibung betreibt. Die Zivile Koalition

e.V., deren Mitbegründerin von Storch ist, war während der Europäischen Bürgerinitiative “One of

Us” für die Sammlung der Unterschriftenlisten aus Deutschland zuständig. “One of Us” war die mit

1,7 Millionen anerkannten Unterschriften aus der ganzen EU die bisher erfolgreichste Europäische

Bürgerinitiative.  Sie  setzte  sich  gegen  die  “Finanzierung  aller  Aktivitäten,  die  die  Zerstörung

menschlicher  Embryonen  voraussetzen”  ein.  Schwangerschaftsabbrüche  sollten  demnach  weiter

illegalisiert  und die  Freiheit  von Frauen*  über  ihren  Körper  selbst  zu  bestimmen sollte  weiter

eingeschränkt werden - ein direkter Angriff auf die körperliche Selbstbestimmung von Frauen*!

Kein  Wunder  also,  dass  von Storch  auch an  den  immer  größer  werdenden “Märschen  für  das

Leben”,  die  von  christlichen  Fundamentalist*innen  organisiert  werden  um  für  das  Verbot  von

Schwangerschaftsabbrüchen  zu  demonstrieren,aktiv  beteiligt  ist.  Die  AfD  ist  damit  Teil  einer

religiös-fundamentalistischen Bewegung, die nicht nur ein reaktionäres Weltbild vertritt, sondern

sich ganz klar gegen von Feminist*innen erkämpfte Werte stellt. Antifeminismus vom Feinsten und

die AfD ist mitten drin.

Sexismus ist, wenn keine familien- und geschlechtspolitische Position der AfD auf die “Familie als

Keimzelle der Nation” verzichten kann. Die positive Bezugnahme auf die bürgerliche Kleinfamilie

aus Mann*,  Frau* und Kind verkennt  nicht  nur die  gesellschaftliche Realität.  Sie  steht  für die

massive Diskriminierung und Abwertung von Allen, die nicht in dieses heteronormative Muster

passen. Der Hass auf die sogenannte “Homolobby”, auf die “staatlich geförderte Genderideologie”

und  auf  “Gleichstellung”  diente  der  AfD  seit  ihren  Anfängen  als  Kitt,  um  die  verschiedenen

Strömungen  zusammen  zuhalten.  Wer  Trans-  und  Intersexualität,  Homos  und  Queers  als

Abweichung  einer  herbeigewünschten  “Normalität”  versteht,  ist  mitverantwortlich  für  die

alltägliche Gewalt die jene erleben müssen!

Gegen eurer krudes Weltbild aus Männlichkeit, Kleinfamilie und Heteronormativität

Sexistisch und homophob ist natürlich auch die Thüringer Alternative für Deutschland. Der hiesige

Landesverband veröffentlichte im August letzten Jahres eine Mitteilung zum CSD (hier) in Erfurt.

Darin offenbart Wiebke Muhsal, die familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Thüringer

Landtag,  ihr  krudes  Weltbild.  Homosexualität  kann  toleriert  werden,  solange  sie  im  stillen



Kämmerchen bleibt und nicht zu laut auf Entrechtung und Diskriminierung verweist. Dem CSD

wirft Muhsal vor, dass staatstragende Leitbild der Familie aus Vater, Mutter und Kind zu zerstören.

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch CSD, da scheinst du einiges Richtig gemacht zu haben!

Sexismus, AfD, Thüringen. Hier darf Björn Höcke mit seinen faschistischen Reden in Erfurt und

anderswo  nicht  fehlen.  In  einer  unsäglichen  Verbindung  von  Rassismus,  Nationalismus  und

Sexismus  betrauert  er  die  verlorene  Männlichkeit  Deutschlands  und Europas  in  Bezug auf  die

Terroranschläge  von Paris.  Nur die  Rückbesinnung auf  eine  wehrhafte  Männlichkeit  könne die

Nation  vor  der  Krankheit  des  Gender-Mainstreaming  und vor  den Migrant_innen  retten.  Diese

Verbindung von individueller und gesellschaftlicher Männlichkeit ist faschistische Rhetorik, die wir

nicht ignorieren dürfen. Wie so eine Männlichkeit aussieht, das sehen wir dann auch aktuell in den

nazistischen  Bürgerwehren,  die  unter  anderem  in  Köln,  Düsseldorf  oder  Stuttgart  Jagd  auf

Menschen  machen,  die  nicht  deutsch  genug  aussehen.Wer  sich  also  gegen  Rape  Culture  und

sexualisierte Gewalt einsetzen will, der_dem sagen wir: Das muss an jedem Tag und an jedem Ort

passieren  und  nicht  nur  dann,  wenn  es  sich  gerade  für  die  eigene  rassistische  Politik

instrumentalisieren lässt. Deswegen: Gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt, egal wo, egal wann

und egal von wem ausgeübt! 

Und besonders liebe AfD: Gegen eure Familie und euer Deutschland! Gegen euren Sexismus,

eure Homophobie und euren Rassismus. Her mit dem guten Leben für Alle, jetzt sofort!


