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Rede Kundgebung gegen den afd-Bundesparteitag in Stuttgart am 30.4.2016 

Manuela Rukavina, Erste Vorsitzende Landesfrauenrat Baden-Württemberg 

-es gilt das gesprochene Wort- 

 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, 

liebe Freunde und Freundinnen, 

 

auch ich freue mich, dass Sie, dass ihr alle  heute hier seid.  

 

Bei so Reden ist es immer schwierig, einen guten Einstieg zu 

bekommen. Wenn man die zweite Rednerin ist, kann man 

aber drauf bauen, dass vieles schon gesagt wurde. Deshalb 

fange ich jetzt mit dem an, was uns immer generell und mich 

im speziellen beim Thema afd umtreibt: Unseren Emotionen.  

 

Wer mich und meine Reden kennt weiß, dass ich immer offen 

sage, was mich bewegt und was Politik mit mir macht.  

In der Vorbereitung zu dieser Rede habe ich tapfer die fast 80 

Seiten Programmentwurf der afd gelesen- ganz und fast in 

einem Rutsch.  

Wissen Sie, wisst ihr, was das mit mir gemacht hat?  

 

Bauchschmerzen. Und zwar richtige. Nicht eingebildete.  

Es hat sich ein so Grundgrummeln eingestellt, das mich die 

ganze Zeit nicht los gelassen hat.  
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Das Grummeln wurde nur bei einigen Abschnitten entweder 

durch Fassungslosigkeit, Wut oder auch ungläubiges Lachen 

garniert. Aber das Bauchweh blieb.  

Aufstehen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit- ein 

Zeichen setzen.  

Mit diesem Satz haben wir heute zu dieser Veranstaltung 

aufgerufen.  

Aber diesen Satz müssten wir eigentlich noch ganz deutlich 

und laut ergänzen: 

Wir setzen ein Zeichen nicht nur gegen Rassismus und Gegen 

Fremdenfeindlichkeit.  

Sondern auch: 

Gegen Angstmacherei.  

Gegen Kleingeistigkeit.  

Gegen Sexismus. 

Wir setzen mit aller Kraft ein Zeichen gegen 

Rückwärtsdenken.  

Gegen Einmauern.  

Gegen Insel-denken.  

Und gegen die illusorische Vorstellung wir könnten die 

Vernetzung der Welt zurückdrehen. 

 

Jetzt saß ich also beim Rede schreiben mit meinem Bauchweh 

und meiner Ungläubigkeit. 
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Je länger ich das Programm gelesen habe, umso mehr kam 

bei mir eine Erinnerung aus meiner Kindheit hoch. 

Erinnert ihr euch noch an das Buch Momo von Michael Ende? 

An die Gesellschaft der grauen Herren? Die, die Zeit stehlen 

wollten? 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich als Kind 

schrecklich vor diesen grauen Herren gefürchtet hab- weil sie 

überall lauerten, niederträchtig und fies waren und den 

Menschen die Freiheit stehlen wollten. Beim Lesen des 

Buches blieb mir als Mädchen ein Gefühl der generellen 

Bedrohung. 

 

Was hat das jetzt mit der afd zu tun? 

Wer das geplante afd-Programm liest, bekommt schnell den 

Eindruck, dass bei uns hinter jeder Ecke ein böser, 

niederträchtiger Schreckensherrscher stünde, der dem 

deutschen Volk an den Kragen will.  

Laut afd lauern unter anderem folgende böse Mächte bei 

uns:  

der Herr Gender-Mainstreaming, der Herr Ausländer, der 

Herr Gleichberechtigung, der Herr Flüchtling, der Herr wir-

machen-was-gegen-Klimawandel, der Herr Europa, der Herr 

Islam, der Herr Moderne, der Herr Vielfalt, der Herr LSBBTIQ 

und natürlich der Herr Feminismus.  

Diese Herren treten als einzelne Bedrohungen auf- oder 

verbünden sich sogar. Beim Lesen hat sich bei mir wirklich der 

Eindruck entwickelt, dass das Personifizierungen sind. 
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Im Übrigen sind das jetzt nur Herren- weil sich ja die afd 

gegen gendergerechte Sprache wehrt. 

Die Afd will uns glauben machen, dass dies die Bedrohungen 

unserer Zeit wären.  

Die Köpfe der afd scheinen viele Ängste zu haben und wenn 

man sich vor Augen hält, dass das schon der entschärfte 

Entwurf ist, kann man das nochmal anders einordnen…  

Aus Kleingeistigkeit und Überforderung zeichnen sie ein Bild 

der Bedrohung.  

Sie versuchen Angst zu schüren.  

Denn Angst macht Menschen hektisch-  

wer Angst hat, hat keine Zeit mehr für komplexe Antworten.  

Wer Angst hat, agiert ohne zu überlegen,  

wer Angst hat, hinterfragt nicht mehr und ist bereit, andere 

über die Klippe springen zu lassen.  

Wie die Herren der grauen Gesellschaft versucht die afd 

einen Grundton der Angst und Bedrohung in unsere 

Gesellschaft zu pflanzen. 

Die afd suggeriert- und das zeigt der Programmentwurf 

deutlich- dass dieser Furcht und Bedrohung der Garaus 

gemacht werden kann-  

aber nur, wenn Deutschland sich wie auf einer Insel isoliert, 

sich wieder „deutscher“ macht, alte Rollen zwischen den 

Geschlechtern, überalterte und noch nie funktionierende 

Mechanismen wieder hervorholt und alles wieder so wird, 
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wie es in einer nicht definierten guten vergangenen alten Zeit 

anscheinend einmal war.  

Die afd tut so, also ob die Komplexität der Welt durch die 

Reduktion auf eine kleine, isolierte Welt auflösbar wäre.  

Liebe Freunde und Freundinnen- dass das kein modernes und 

zukunftsfähiges Deutschland und Europa wäre, ist ja wohl 

glasklar! 

aber: Dass diese suggerierte heile, kleine und überschaubare 

Welt eine Illusion ist, nehmen leider erschreckend viele 

Menschen nicht mehr wahr. 

 

Deshalb stehen wir hier -mit Rückgrat- mit 

Gemeinschaftsgefühl.  

Heute, Die letzten Monate, morgen am Tag der Arbeit und 

die nächsten Monate; und- wenn es sein muss auch die 

nächsten Jahre. 

Wir, die uns gegen diesen Tonus der Furcht und 

Einschüchterung wehren. 

Wir, die wir uns nicht von Angst, sondern von Zuversicht 

leiten lassen. 

Wir, die wir –wie Momo in Endes Buch- uns Zeit nehmen, den 

Menschen zu zuhören und ihre Sorgen ernst zu nehmen. 

Wir, die an echten und umsetzbaren Lösungsmöglichkeiten 

für die Probleme unsere Gesellschaft arbeiten. 
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Wir, die wir mit den Unterschiedlichkeiten und 

Herausforderungen ringen, statt Hass und Ressentiments zu 

verbreiten. 

 

Die afd und ihr rechtes Gedankengut hat in der 

Bundesrepublik Fuß gefasst.  

Das ist schmerzhaft. Das müssen wir aber so zur Kenntnis 

nehmen.  

Wir dürfen aber auf keinen Fall den Fehler machen und 

sagen- na, das ist zwar blöd, aber die werden auch bald 

wieder von allein weg sein. Und wir dürfen nicht den Fehler 

machen zu sagen, jetzt ist die afd in Landtage gewählt- also 

seien sie eine normale Partei.  

Denn die afd arbeitet ausschließlich mit Angst statt mit 

Lösungen.  

Angst frisst aber die Seele auf-  

die von einzelnen Personen aber auch die unserer 

Demokratie, die unserer Werte. 

 

Und das bedeutet für uns richtig viel Arbeit.  

Wir müssen überzeugen, wir müssen Vorbilder sein, wir 

müssen diskutieren- wir müssen hin stehen und wir müssen 

zeigen:  

Demokratie ist ein fragiles Gebilde- an dem wir alle immer 

arbeiten müssen- für das wir uns aber auch engagieren 

müssen.  
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Und dafür müssen wir manchmal auch vom Sofa aufstehen, 

statt immer nur darauf zu sitzen und zu motzen. 

Wir müssen zeigen, dass Freiheit, Chancengerechtigkeit und 

Schutz nichts ist, was vom Himmel fällt und nichts ist, was im 

Automatismus geschieht, sondern nur durch Solidarität und 

Gemeinschaft entsteht! 

Und das aller wichtigste: wir müssen zeigen und vorleben, 

dass es sich lohnt!  

Wir müssen aufzeigen, wo Demokratie, Vielfalt und Offenheit 

ihre Stärke entfalten!  

 

Und wir müssen entlarven- Fakten erklären. 

Die afd ist eine Partei, die nicht nur rechtspopulistische 

Haltungen bedient, sondern auch eine Partei, die sich 

permanent in nahezu allem widerspricht. Das hat mich beim 

Lesen des Programms richtig wütend gemacht. Das läuft ganz 

oft nach dem alten Pipi Langstrumpf-Lied: ich male mir die 

Welt, wie sie mir gefällt!  

Egal wie absurd oder menschenfeindlich es ist.  

Und deswegen finde ich die afd so gefährlich- weil jeder, der 

angstbesetzt ist, bei dem Wirrwarr an Positionen fündig 

werden kann. 

Ich will das an einigen Beispielen aufzeigen: 

 

Beispiel 1:  
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So sehr die afd gern wieder Grenzen um Deutschland herum 

bauen würde, so sehr versucht sie im politischen Diskurs 

Grenzen zu überschreiten. Wenn sie merkt, dass sie zu weit 

gegangen ist- rudert sie zurück. So geschehen, als Beatrix von 

Storch auf geflüchtete Frauen schießen lassen wollte. Dann 

war alles ein „Mausrutscher“, man hat es so nicht gemeint 

und eigentlich wollte sie dann nur auf die Frauen und nicht 

auf die Kinder schießen lassen.  

Die führenden Köpfe der afd versuchen immer –wenn sie 

merken, dass sie mal wieder zu weit gegangen sind- sich zu 

relativieren- die Schuld der vermeintlichen Lügenpresse oder 

den indoktrinierten Menschen, die sie einfach falsch 

verstanden haben, unter zu schieben. 

 

Hier müssen wir immer und klar und deutlich machen:  

politische Akteure müssen Verantwortung für ihr Gesagtes 

übernehmen. Das Gesagte muss den Rahmen des 

Grundgesetzes achten, sie müssen wissen, dass sie als 

Vertreter der Partei sprechen und können es nicht darauf 

schieben, dass die Maus verrutscht ist oder man noch kein 

Politprofi sei.  

Wir akzeptieren nicht, dass sie mit ihren immer radikaleren 

werdenden Aussagen den politischen Diskurs um Lösungen 

vergiften! 

 

Ein anders Beispiel: 
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Die afd findet soziale Marktwirtschaft im Programmentwurf 

gut. Lehnt aber jede Form von Steuerung und Regulierung ab. 

Sie will die staatlichen Aufgaben so weit es geht privatisieren. 

Subventionen gehen gar nicht. Der Markt wird es schon 

richten- mehr Wettbewerb ist anzustreben. Wo der soziale 

Part bei deren Wirtschaftsvorstellungen sein soll, hat sich mir 

nicht erschlossen. Vielleicht in dem Punkt, dass die afd findet, 

dass die Menschen im Leben länger arbeiten sollen und dass 

der Mindestlohn fragwürdig sei. 

Im Übrigen wollen sie auch den Datenaustausch der Steuer- 

und Finanzbehörden wieder verbieten- Steuerdaten seien so 

privat, dass sie schließlich niemand was angingen. 

 

Da müssen wir klar dagegen halten und sagen: die afd ist 

nicht die Partei der sog. kleinen Leute, wie sie sich neuerdings 

gern hinstellt. Wer nur liberalisieren und alles dem freien 

Markt überlassen will und es dabei z.B. potentiellen oder 

bereits aktiven Steuerbetrügern so einfach wie möglich 

machen will, kann kein wirklicher Verfechter von sozialer 

Marktwirtschaft sein.  

 

Ein Beispielsammelsurium: 

Die afd behauptet, dass sie anscheinend für Religionsfreiheit 

ist.  

Irgendwie gehört aus ihrer Sicht der Islam nicht zu 

Deutschland-ein paar Zeilen weiter dann aber doch, aber nur 

der gemäßigte und nur ein bisschen.  
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Laut afd muss Deutschland seinen Reichtum (der Deutschen) 

bewahren- Ausländer gefährden das grundsätzlich irgendwie 

und auf vielen Ebenen. Dass aber der Reichtum Deutschlands 

auch immer von all den hier lebenden Menschen mit 

erfahrenem oder vererbten Migrationshintergrund  mit 

erwirtschaftet wurde, interessiert hier wenig. 

Sie ist auch für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Also 

dass Frauen in der deutschen Familie für 

Bevölkerungszuwachs sorgen. Aber halt nicht dafür, dass 

Gleichstellungspolitik wirklich betrieben wird. Und schon gar 

nicht, dass daran geforscht wird oder darüber diskutiert wird. 

Aber: sie findet, dass man Artikel 3 des Grundgesetzes 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ endlich umsetzen 

soll. Also sprich, die Benachteiligung der Männer beenden.  

Das war naturgemäß der Teil bei dem meine manchen hier 

bekannte Schnappatmung wieder eingesetzt hat. 

Eine Willkommenskultur für ungeborenes Leben soll errichtet 

werden- aber wenn Familien ein behindertes Kind auf die 

Welt gebracht haben, soll es bitte nicht inklusiv beschult 

werden- das stört die anderen Kinder. 

Und: die afd will als Ziel in der Bildungspolitik den 

eigenverantwortlich denkenden Bürger (Bürgerinnen gibt es 

ja nicht) heranziehen, der frei von Ideologien lernt. 

Gleichzeitig will sie aber „die Ideologie des Gender-

Mainstreamings und die einseitige Hervorhebung  von Homo-

und Transsexualität“ verbieten- aha. Das ist dann 

Ideologiefreier Unterricht. 
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Es zeigt sich, dass das Thema Gleichberechtigung und 

Chancengerechtigkeit auf vielen Ebenen von der afd 

bekämpft und verteufelt wird. Alle Errungenschaften der 

letzten Jahre stehen hier zur Disposition. Die afd hat offenbar 

vor allem Furcht, was anders ist als sich ihre reaktionären 

Mitglieder die Menschen vorstellen können. 

 

Aber schauen wir uns doch um!  

Die Menschen sind bunt, glauben an alles Mögliche, lieben 

unterschiedlich, leben in unterschiedlichen Konstellationen 

und sind mal mehr oder weniger speziell.  

Das haben diese Menschen nicht morgens beim Frühstück 

durch Lesen eines Schulbuches oder einer Zeitung 

beschlossen, sondern so sind sie- bunt und vielfältig.  

Aber laut Grundgesetz auch eben alle gleich gestellt. Das trägt 

uns. Das macht uns als modernes Land, als standhafte 

Demokratie aus! Dafür stehen wir heute hier! 

 

Die Liste der Widersprüche ließe sich jetzt noch sehr lang 

fortsetzen. Manchmal blieb mir fast die Spucke weg- Beim 

Thema Geflüchtete und Außenpolitik, bei Klimawandel und 

Umweltschutz, bei innere Sicherheit und dem Ansinnen einer 

„deutschen Leitkultur“.   

Es zeigt sich bei all den Absurditäten, dem Schrecklichem und 

Zynischem, dass der Leitfaden dieses afd-Programms 

eindeutig Angst ist.  
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Furcht vor einer Welt, die bunter ist, als es die Herren und 

wenigen Damen der afd gern hätten. 

Furcht vor einer Welt, die irgendwie auch kleiner und 

vernetzter wird. Deshalb spinnen sie Abkapselungs-und 

Verteidigungsfantasien. 

Angst vor dem Unbekannten. Deshalb reagieren sie mit 

Vorurteilen, Rassismus, Ressentiments und ganz kleinen 

Denkstrukturen- denn die geben den Überforderten Halt. 

 

Dieses geschnürte Angstpaket ist das, was mir die 

Bauchschmerzen bereitet hat. Weil ich weiß, dass die afd 

weiter versuchen wird –wie die grauen Herren bei Momo- 

diese Angst in die Welt zu tragen. 

 

Was hilft da jetzt? Reden. reden. reden. 

Und Engagieren.  

Überall wo wir gehen und stehen aufzeigen, dass wir 

gemeinsam, so bunt und unterschiedlich wie wir sind, uns 

achten und respektieren.  

Dass wir uns in unserer Vielfalt einfach auch mal aushalten.   

Dass wir unser Grundgesetz- das für alle gilt!- als unser 

Fundament sehen.  

Und deshalb auch auf Diskriminierungen schauen und ihnen 

entgegen wirken. Damit jede und jeder bei uns die gleichen 

Chancen hat. 
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Es ist die Aufgabe von jedem einzelnen von uns, Grenzen zu 

setzen, wenn Hass und Angst geschürt werden.  

Wir als Individuen, die Politik, die Interessensverbände, die 

Kirchen- und Glaubensgemeinschaften, die Gewerkschaften 

aber auch die Arbeitgeber müssen zeigen: 

wir lassen nicht zu, dass Rechtspopulisten die Herzen der 

Menschen vergiften, den politischen Diskurs verschärfen und 

unser Land in ein „die“ und „wir“ spalten!  

Egal ob es gegen Geflüchtete, gegen bestimmte 

Glaubensrichtungen, gegen andere Länder, gegen 

unterschiedliche sexuelle Orientierungen, gegen 

selbstbestimmte Frauen und gleichstellungspolitische 

moderne Männer geht- es gibt kein „die“ und „wir“ das sich 

nicht durch Dialog überwinden ließe. Deshalb 

reden.reden.reden statt ausgrenzen und diffamieren.  

 

Wir lassen weder zu, dass die afd Bedrohungsszenarien wie 

die grauen Herren losschickt, noch dass sie es schaffen,  aus 

uns irgendwie eine graue, gleiche Masse zu machen! 

„Die ganze Welt ist eine große Geschichte, und wir spielen 

darin mit“ ist ein Zitat aus Momo.  

Lasst uns los ziehen und aktiv in der Geschichte mitspielen.  

Und zwar als die, die die Demokratie, Vielfalt und Offenheit 

verteidigt haben. Als die, die sich nicht haben schrecken 

lassen, sondern gemeinsam ein Zeichen für Offenheit und 

Vielfalt gesetzt haben. 

Danke 


