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Die AfD und ihre öffentlichen Plattformen

Im Zuge des Wahlkampfes konnte sich die AfD auf einen zuverlässigen Partner verlassen: Die 
Nordwestzeitung, die der Partei immer wieder ein Forum bot. Egal, ob es um den Gegenwind für die AfD im 
Wahlkampf ging, um Presseerklärungen, die teilweise wortwörtlich abgedruckt wurden oder um 
Veranstaltungsankündigungen. Die NWZ bot der Partei eine gebührende Plattform und machte damit eine 
völkisch-nationalistische, rassistische und antifeministische Partei salonfähig.
Auch wurden diverse Leser*innenbriefe von der NWZ veröffentlicht, teilweise mit absurden Inhalten. So bot
die Oldenburger Tageszeitung unter anderem der bekannten Verschwörungstheorie Raum, nach der 
Antifaschist*innen mit einem „Demogeld“ für ihre Proteste bezahlt werden würden.
Auch bei mehreren Podiumsdiskussionen wurde mit Gerhard Vierfuß ein Sprecher der AfD eingeladen und 
konnte somit öffentlich für die menschenverachtenden Positionen der AfD werben. So sprach er 
beispielsweise bei einer Veranstaltung der interkulturellen Arbeitsstelle IBIS sowie des Forums in seinem 
Eingangsstatement von einer vermeintlichen „Flüchtlingsinvasion“. Wohlgemerkt bei einer Veranstaltung, 
die unter dem Motto „Integration, Toleranz, Teilhabe“ stand.

Die Inhalte der AfD sind für uns keine Themen, über die gleichberechtigt diskutiert werden kann. Es geht um
menschenverachtende Positionen, denen entschieden entgegengetreten werden muss. Eine Diskussion 
würde völkische, rassistische, antifeministische und nationalistische Positionen als diskutierenswert 
legitimieren.

Die AfD, der Islamismus und inhaltliche Schnittpunkte

Im Folgenden sollen nun etwaige inhaltliche Überschneidungen zwischen dem Rechtspopulismus der AfD 
und dem Islamismus näher betrachtet werden.
Auch wenn die Durchführung einiger Positionen grundverschieden sind, betrachtet man die Positionen der 
AfD und die Ideologie des politischen Islams, so lassen sich gewisse Ähnlichkeiten erkennen. Deutlich wird 
dies bei den sozialrassistischen Ansichten und dem positiven Bezug auf eine „(Volks-)gemeinschaft“. Besinnt
sich die AfD auf das „Volk“ und verteidigt die „deutsche Nation“ gegen alles Fremde, so sind es bei den 
IslamistInnen die „Ungläubigen“, die der „Umma“, die religiös fundierte Gemeinschaft aller Muslim*innen 
schaden und deshalb vernichtet werden müssen.
Durchgesetzt werden soll dies, zumindest bei den meisten teils rivalisierenden Gruppierungen des 
politischen Islams, durch den „Djihadismus“, die religiöse Verpflichtung dieser radikalen Muslime zum 
gewaltsamen Kampf zur Verteidigung des Islams gegen Ungläubige.
Auch das antifeministische und sexistische Weltbild getragen vom Patriarchat findet sich bei der AfD und 
beim Islamismus wieder. Ist es bei den IslamistInnen die Scharia, bei der die Frau vom Mann dominiert wird 
und nur kaum Rechte besitzt, so besinnt sich die AfD auf konservative und traditionelle Familienbilder 
wieder, in denen die Frau fürs Häusliche und Kinderkriegen reduziert wird, vom Mann versorgt wird und 
somit von ihm abhängig gemacht wird.
Beim Antisemitismus auf Seiten der IslamistInnen und der Rechtspopulist*innen der AfD scheint es auf den 
ersten Blick unterschiedlich zu sein. Zeigen islamistische Terrororganisationen wie HAMAS, Hizbollah oder 
auch der IS einen eliminatorischen Antisemitismus auf, mit dem Ziel den Staat Israel und alle jüdischen 
Menschen zu vernichten, gibt es bei einigen AfD Anhängern Israelsolidaritätsbekundungen.
Martin Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, kritisierte diese angebliche 
Solidarität in einem Interview im Februar 2016 mit der Jüdischen Allgemeinen und brachte die 
durchschaubare Strategie der AfD auf den Punkt: „Wir in Thüringen haben das Pech, bei der AfD den Herrn 
Höcke zu haben, der ja besonders rechts ist. Die AfD tritt manchmal mit der Idee an uns heran, dass wir uns 
doch mit ihnen gegen islamischen Antisemitismus wenden sollten. Aber ich habe mir deren Veranstaltungen
angeschaut: Diese Leute hassen heute die Muslime, und morgen hassen sie uns.“
Mittlerweile zeigen einige Mitglieder der AfD nun auch offen ihren Antisemitismus. Ein Beispiel dazu sind 
die antisemitischen und verschwörungsideologischen Äußerungen von



Wolfgang Gedeon im baden-württembergischen Landtag im Sommer dieses Jahres, in Folge dessen sich 
seine Fraktion nur schwer damit tat, sich zu distanzieren und es letztlich zu einer Spaltung der Fraktion kam.
Deshalb sehen wir es als emanzipatorische Linke im Sinne einer Religionskritik als notwendig an, neben der 
Kritik am immer stärker aufkommenden Rechtspopulismus in der Gesellschaft, gewisse radikale Ideologien 
im Islam auch als eine politisch religiöse Ideologie zu sehen, der islamistische Strömungen hervorbringen 
kann und diese zu kritisieren. Dabei solidarisieren wir uns mit den Muslim*innen, die von IslamistInnen 
aufgrund ihrer emanzipatorischen Bestrebungen verfolgt und umgebracht werden und verurteilen die 
Pauschalisierung der AfD und anderer Rechtspopulist*innen und Rassist*innen, diese Muslim*innen in 
einen Topf mit reaktionären IslamistInnen zu werfen. Sowohl die Ideologie des politischen Islams als auch 
die Positionen der AfD verhindern das freie Entfalten des Individuums und das Recht auf ein schönes Leben.

Die Partei die LINKE, der Antisemitismus und das Andocken an rechten Sprachjargon

Unsere Kritik gilt aber nicht nur der AfD und Co.
Neben den rechtspopulistischen Tendenzen aller Parteien, ist es aber auch der  ansteigende Antisemitismus 
in Form des in der deutschen Bevölkerung akzeptierten „Antizionismus“ den wir aufs schärfste verurteilen. 
Unter dem Deckmantel des Antifaschismus, der Menschenrechte und der sogenannten „legitimen 
Israelkritik“ werden antisemitische Boykottkampagnen gegen den Staat Israel, wie die der BDS (Boycott, 
Divestment and Sanctions), unter anderem von der Partei die LINKE hofiert und verbreitet. Aktuell zeigt sich
dies am Streit zwischen einem BDS Aktivisten aus Oldenburg und einer Abgeordneten der SPD. Nachdem 
die Abgeordnete Christoph Glanz, alias Christopher Ben Kushka, als bekannten Antisemiten bezeichnete, 
setzte dieser alle Hebel in Bewegung, um sich seine weiße Weste als passionierter Menschenrechtsaktivist 
rein zu waschen und verklagte die Abgeordnete.
Verteidiger von Glanz ist interessanterweise Hans Henning Adler, Fraktionsvorsitzender „die LINKE / Piraten 
Oldenburg“, der auch eine Solidaritätsbekundung für Glanz auf der Website der LINKEN veröffentlichte.
Ganz verwunderlich sind diese aktuellen Vorfälle nicht, lud die LINKE vor ein paar Monaten schon den 
antisemitischen neurechten, Verschwörungsideologen und Querfrontler Diether Dehm nach Oldenburg ein. 
Auch das Werben und Verlinken des Querfrontlers KenFm auf ihrer Facebookseite oder Artikel des 
deutschen Ablegers des russischen Propagandasenders „Russia Today“ scheint für die Oldenburger LINKE 
kein Problem zu sein. Neben der ganzen Propaganda für die russische Regierung gehört  auch 
Antiamerikanismus bei der LINKEN zum guten Ton. In schönster Verschwörungsmanier wird hier den USA 
nach 1945 bis zu 100 Kriegseinsätze vorgeworfen, die die größte Gefahr für den Weltfrieden darstellen 
würden. Über die Aggression anderer Länder schweigt man sich hingegen aus. Zudem erinnert der Duktus 
von einigen Kommentaren und Texten auf der Facebook- bzw Website der Partei an PEGIDA, AfD und 
andere neurechte Bewegungen.
Kritik über geäußerte Verschwörungsideologien, verkürzte Kritiken oder die Verteidigung von 
antisemitischen Kampagnen und deren Supporter*innen werden von weiten Teilen der Partei ignoriert, 
belächelt oder nicht ernst genommen. Dies ist weder in einer linken Partei, noch in der Gesellschaft oder 
noch in irgendeiner anderen Partei zu tolerieren.

Deshalb stehen wir hier und fordern:

Gegen jeden Antisemitismus
Gegen Rassismus
Gegen Antifeminismus und Sexismus
Gegen religiösen Fundamentalismus

Für eine solidarische Gesellschaft und ein schönes Leben für alle!


