
Kein Fußbreit der AfD
Gemeinsam gegen den rechtspopulistischen Wahlkampf im Allgäu

Spätestens seit der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 ist klar: Mit der AfD ist in 
Deutschland eine rechtspopulistisch bis rechtsradikal orientierte Partei entstanden, die eine 
dauerhafte Bedrohung für eine Vielzahl benachteiligter und gesellschaftlich ohnehin diskriminierter 
Personengruppen darstellt. Ausgehend von massiver rassistischer Hetze gegen Geflüchtete hat die 
Rechtsaußenpartei ihre wachsende Macht in den vergangenen Jahren konsequent genutzt, um zum 
generellen Frontalangriff auf eine offene und solidarische Gesellschaft in allen Bereichen 
überzugehen. Sei es durch ihr reaktionäres und einschränkendes Frauenbild, endlos wiederkehrende
Hetze gegen homosexuelle und transsexuelle Menschen oder eine radikale Ausgrenzungspolitik 
gegen Menschen mit Behinderung: Die AfD verfolgt eine Politik, die auf Hass und Ausgrenzung 
basiert und darauf abzielt Hass und Ausgrenzung zu verbreiten und gesellschaftlich zu verankern. 
Dabei ist die AfD nicht nur zu Bündnissen mit offen rechtsradikalen und christlich-
fundamentalistischen Strömungen bereit, sondern ist mit diesen vielmehr ideologisch wie personell 
zu weiten Teilen deckungsgleich. 

Um ihre menschenfeindliche Agenda voranzubringen und ihren Einfluss auszudehnen versucht die 
Rechtsaußenpartei auch über die Diskriminierung benachteiligter Gruppen hinaus immer wieder an 
gesellschaftliche Ängste und Unsicherheiten anzuknüpfen und diese für ihre Zwecke zu 
instrumentalisieren. Diese Strategie ist zuletzt nicht nur mit Blick auf die an Dramatik zunehmende 
Klimakrise sondern auch in Hinblick auf den wachsenden Unmut über die staatliche Coronapolitik 
zu beobachten. Eine ernstzunehmende faktenbasierte Analyse oder gar sinnvolle Lösungsansätze 
sind bei der AfD freilich auch in diesen Bereichen keinesfalls zu finden. 

Hier im Allgäu versucht die AfD dabei gezielt sich trotz rechtspopulistischer bis rechtsradikaler 
Positionen gerade auch durch den neuen Bundestagskandidat und Kreisvorstand Rainer Rothfuß 
nach außen hin ein bürgerliches Erscheinungsbild zu geben. Dass es sich hierbei um eine gezielte 
Täuschungsstrategie der Rechtsaußenpartei handelt, hat zuletzt auch geleakte interne 
Kommunikation des Lindauer Verschwörungsideologen eindrucksvoll nachgewiesen. Diese 
bürgerliche Maskerade gilt es auch weiterhin bei jeder Gelegenheit zu enttarnen und dabei 
unmissverständlich deutlich zu machen, dass es für Rothfuß und seine Rechtsaußenpartei keinen 
Raum, keinen Dialog und keinerlei Zusammenarbeit im Allgäu geben darf.

Die AfD greift gezielt eine Vielzahl gesellschaftlich ohnehin benachteiligter Gruppen an. 

Die AfD schürt gezielt Hass und Vorurteile in allen Bereichen. 

Die AfD ist nicht nur keine Alternative. Sie ist eine radikale Bedrohung für alles was eine offene 
und solidarische Gesellschaft ausmacht.

Deshalb rufen wir dazu auf, sich der Rechtsaußenpartei im Zuge der kommenden Bundestagswahl 
überall dort, wo sie versucht sich in die Öffentlichkeit zu drängen und ihren Einfluss auszudehnen, 
konsequent in den Weg zu stellen. 

Gemeinsam gegen rechtsradikale Tendenzen und für eine offene und solidarische Gesellschaft im 
Allgäu und überall!


