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Wir gehen hier gegen die AfD 
auf die Straße, die sich mit einer 

Kundgebung einmal mehr der Quer-
denken-Bewegung anbiedern möchte.

Wo die AfD auftritt, begegnen wir ihr 
mit Protest - immer! Wir werden ge-
meinsam verhindern, dass rechte 
Kräfte ihre Gewalt auf die Strasse 
tragen. Wir sind hier vor Ort, um der 
AfD den Tag zu vermiesen.

Sei dabei!
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Heute will die AfD schon wieder in 
Stuttgart auf dem Schillerplatz eine 
Kundgebung abhalten. Die Diskussion 
um eine generelle Impfpflicht ist für 
die Rechtspopulist:innen ein gefunde-
nes Fressen, um sich als Sprecherin 
für die vermeintlich Unterdrückten zu 
inszenieren und sich als die „Oppositi-
on“ gegen die „diktatorische“ 
Bundesregierung darzustellen. Die 
AfD versucht sich so als parlamenta-
rischer Arm der generell Unzufriede-
nen zu inszenieren, ihrer Erzählung 
nach die vermeintlich schweigende 
Mehrheit.

Eine mögliche Impfpflicht dient ihr als 
Anzeichen für eine drohende Diktatur, 
Einschränkungen für Ungeimpfte 
deutet sie als Spaltung der Gesell-
schaft. Dabei ist eine Politik der Spal- 
tung die ureigenste Paradedisziplin 
der Partei selbst.

Eine gesellschaftliche Spaltung, 
welche die Pandemie tatsächlich noch 
sichtbarer gemacht hat, verläuft nicht 
am Impfstatus, sondern am Vermö-
gen. Während ohnehin Wohlhabende 
durch die Krise extrem profitieren, 
müssen Ärmere um ihre Existenzen 
fürchten. Doch gerade die AfD 
wendet sich gegen stärkere Besteue-
rung von Reichen und steht für den 

Abbau sozialer Rechte sowie die 
Schwächung des Sozialstaates. 
Rechte Kräfte in diesem Land stehen 
nie an der Seite des Pflegepersonals, 
eine vermeintliche individuelle Freiheit 
gewichten sie selbstverständlich 
stärker als den Gesundheitsschutz 
der Gesamtgesellschaft. Der Partei 
geht es nicht um Problemlösung, 
sondern sie treibt  einen Keil in die 
Gesellschaft, um von der so erzeug-
ten Spaltung zu profitieren.

Wenn sich die AfD und erklärte 
Nazis an die Spitze rechter (Massen-) 
Bewegungen wie „Querdenken“ 
stellen, erhöht sich die Gefahr, dass 
die gesellschaftliche Stimmung noch 
weiter nach Rechts rückt. Mehr und 
mehr werden rechte Kräfte ihre 
Gewalt auf die Straßen tragen, weil 
sie sich angesichts des Rückenwin-
des immer sicherer fühlen. Das 
werden wir nicht zulassen!

Für uns bleibt klar: In unserer 
Stadt ist kein Platz für die 
rechte Stimmungsmache der 
AfD - egal welches Thema sie 
sich zu eigen macht!

Über unsere Kanäle könnt Ihr euch 
auf dem Laufenden halten. Wir in- 
formieren über Aktivitäten von Rechts 
in der Region und mobilisieren zu 
Gegenprotesten.

STUTTGART-GEGEN-RECHTS.DE

TWITTER.COM/STGTGEGENRECHTS

INSTAGRAM.COM/STUTTGARTGEGENRECHTS

FACEBOOK.COM/STUTTGRTGEGENRECHTS
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