
„AfD ist geistiger Brandstifter“ 
 
Es gibt dieselben Ziele von AfD-Akteuren und Pegida-Organisatoren, die Partei ist 
rechtspopulistisch und in Teilen rechtsextrem, so der Politikwissenschaftler Carsten 
Koschmieder von der FU Berlin. Von den Worten einiger AfD-Funktionäre bis zu den Taten 
der Brandstifter und Rechtsterroristen ist es nur ein kurzer Schritt. Die einen geben die 
Stichworte und Begründungen, die anderen werfen Brandbomben in Kinderzimmer von 
Flüchtlingsunterkünften. Seit Januar 2015 bis heute gab es 1100 Straftaten auf 
Flüchtlingsunterkünfte. Die Zahl hat sich in einem Jahr verfünffacht. 92 Mal wurde Feuer 
gelegt. 75 Mal wurden Politiker von Rechtsextremen angegriffen. Seit 1990 hat es 170 
Mordversuche und 142 Verletzte durch rechtsradikale Gewalttäter gegeben. Deshalb 
können wir nicht schweigen wenn die Biedermannpartei AfD als Brandstifter in 
Nadelstreifen hier in Aschaffenburg ungehindert auftritt. Die AfD ist der Wolf im 
Schafspelz. Rechte Gewalt, Pegida und AfD sind eine Familie.  
 
Die AfD ist parteipolitischer Ausdruck einer sich auf vielfältige Weise etablierenden 
rechten Bewegung. Auf der einen Seite wird sie intensiv durch ein rechtes Mediennetzwerk 
begleitet, kommentiert und gefördert. Zum anderen steht sie in engem Zusammenhang mit 
der nationalistisch-rassistischen Pegida-Bewegung, die nach einer Art völkischen 
Selbstermächtigung auf der Straße strebt. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende, 
Hans-Olaf Henkel urteilt heute, dass er und seine Parteigenossen „ein richtiges 
Monster erschaffen hätten“ (SZ, 16.12.2015). Trotzdem kann die AfD ein wachsendes 
Wählerpotential für ihre völkisch-rassistischen und reaktionären Positionen verbuchen.  
 
Die AfD will die Gesellschaft nach ihrem rückwärtsgewandten und autoritären Weltbild 
umgestalten. Emanzipation von Frauen, Homosexuellen, Einwanderern und anderen wird 
nicht nur abgelehnt, sondern es soll bisher Erreichtes zurückgedreht werden. Die von ihr 
geforderten Maßnahmen richten sich allesamt gegen die Interessen der arbeitenden und 
arbeitslosen Menschen. Sie sollen unbeschränkt dem Markt unterworfen werden. So ist die 
AfD gegen den Mindestlohn und überhaupt gegen erkämpfte Rechte der Beschäftigten. 
Vorherrschendes Thema der AfD ist allerdings die Agitation gegen die Geflüchteten. Das 
Wort vom „Biedermann als Brandstifter“ war noch nie treffender als jetzt.  
 
Wenn die AfD Übereinstimmungen mit einer anderen deutschen Partei hat, dann mit der 
NPD. Wie diese will sie das angebliche „deutsche Interesse“ über alles andere stellen. 
Die Politik der AfD ist demokratiefeindlich, frauenfeindlich, homophob und 
menschenverachtend, genau wie die der NPD. Mindestens ein wichtiger Funktionär – Björn 
Höcke – könnte genauso gut als Vorsitzender der NPD agieren. In diversen 
Lokalparlamenten hat die AfD als einzige andere Partei für Anträge der NPD gestimmt. Wo 
AfD draufsteht, ist also schon jetzt eine gehörige Portion NPD drin. Die blaue Verpackung 
macht den braunen Inhalt nicht genießbarer. (Teil des Textes 
haben wir von der VVN/Bund der Antifaschisten übernommen) 
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1. Für eine demokratische Stadt!
Stadtplanung und Stadtentwicklung muss transparent und

nachvollziehbar sein. Wir, die Bürgerinnen und Bürger entschei-
den über die Zukunft unserer Stadt , nicht die Investoren!

Das beginnt bei Kindern und Jugendlichen,  bei der Gestal-
tung von Jugendzentren, der Ausstattung von Spielplätzen und
geht bis hin zu Schulen. 

Die KI will Bürgerbeteiligung und Bürgerentscheide zu allen
wichtigen Fragen. Wir fordern ein Antrags- und Mitspracherecht
im Stadtrat für alle gesellschaftlich relevanten Vereinigungen,
insbesondere die Umweltverbände und Bürgerinitiativen.

Die Daseinsvorsorge darf nicht privatisiert werden und
muss demokratisch kontrollierbar sein. Die Stadtwerke bleiben
in öffentlicher Kontrolle .

2. Für eine klimafreundliche und 
gesunde Stadt!
Städte tragen eine besondere Verantwortung bei der Erfül-

lung der Klimaschutzziele. Wir wollen in einer klimaverträglichen
Stadt wohnen, leben und arbeiten. Klimaschutz muss in allen
Belangen berücksichtigt werden sollte.

Energiesparziele müssen in der Bauleitplanung verankert
werden. Wir wollen Wärmedämmung und die Nutzung erneuer-
barer Energie fördern. 

Umweltverschmutzung, insbesondere durch Feinstaub,
muss konsequent bekämpft werden. An besonders belasteten
Straßen müssen endlich Messungen durchgeführt und Maßnah-
mepläne zur Senkung der Feinstaubbelastung umgesetzt wer-
den. Ein Durchfahrtsverbot für LKW ist sofort einzuführen!

Die Gesundheit der Menschen ist wichtiger als kurzfristige
Gewinnmitnahmen. Auch die kommenden Generationen haben
ein Recht auf gesundes Leben.

Die Stadt muss alle Bürger umfassend über mögliche Ge-
fahren durch Mobilfunkstrahlung informieren. Die Zahl der Mo-
bilfunkmasten mit Baurecht begrenzt werden, die
Mobilfunkstandorte sind zu veröffentlichen!

Lebensqualität und das Stadtklima braucht Bäume! Wir
sind für eine  Baumschutzverordnung zum Schutz gegen Baum-
frevel aus Gewinnsucht!

3. Für eine soziale Stadt!
Wir fordern die Ausweitung des Kulturpasses in einen Kultur-

und Sozialpass, der sozial Benachteiligten 50% Ermäßigung für den
Stadtbus gewährt! Auch sozial schlechter gestellte Mitbürger sollen
mobil bleiben und am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teil-
nehmen können!

Für die Einrichtung von Senioren-, Kinder- und Migranten- bzw.
Ausländerbeiräten mit echten Mitbestimmungsrechten.

Für den Ausbau gebührenfreier Kinderkrippen und Ganztags-
schulen in allen Stadtteilen. Für kommunale Kindergärten. Wir brau-
chen in Aschaffenburg städtische Jugendtreffs in jedem Stadtteil.
Das erfordert den Stellenausbau im Bereich der Jugendarbeit.

Mehrgenerationenprojekte und generationenübergreifendes
Wohnen haben Zukunft! Miteinander statt Gegeneinander!

Wir setzen uns ein für die Integration hier lebender Mitbürger
ausländischer Herkunft sowie für eine Verbesserung der Lebensver-
hältnisse der Asylbewerber(innen). Ausländerfeindlichkeit und
Fremdenhass sind mit allen gebotenen Mitteln zu unterbinden.

Die KI ist für den Erhalt geregelter Arbeitsplätze im kleinen und
mittleren Einzelhandel. Für  strikte Einhaltung der Arbeitnehmer-
rechte und Ladenschluß an Sonn- und Feiertagen!

Öffentliche Aufträge auch der städtischen GmbHs  nur bei Ein-
haltung üblicher Tariflöhne der DGB-Gewerkschaften oder Mindest-
lohn oberhalb der Armutsgrenze für einfache Tätigkeiten.

4. Für eine lebensgerechte Stadt!
Kultur für alle!
Stadtplanung und Denkmalschutz erfordern die Erhaltung des

Stadtbildes der Altstadt. Stadtgeschichtlich und städtebaulich wert-
volle Bausubstanz ist sensibel zu behandeln. Eine Herausforderung
für große wie kleine Investoren!

Kulturelles Leben ist laut und wild, sensibel und fein. Beides
muss möglich sein. Lebendige Kultur darf in der Stadt nicht zu Tode
reglementiert werden. Private Kulturinitiativen, Vereine, Clubs und
Gruppen sind zu unterstützen und zu fördern.

Für ein Bürgerzentrum in der Innenstadt! 
Das Mainufer unterhalb des Schlosses und der Schlossplatz

sind bürgerfreundlich und autofrei zu gestalten.

5. Für die verkehrsberuhigte Stadt! 
Die Wiederbelebung und Stärkung der Innenstadt von Aschaf-

fenburg ist die herausragende Aufgabe der nächsten Jahre.  In einer
verkehrsberuhigten Innenstadt soll nur noch Kurzzeit- und Anwoh-
nerparken erlaubt sein. Im Herzen der Stadt muss der Fußgänger
Vorrang haben. Fußgängerzonen haben Zukunft! Deshalb: Sperrung

der Innenstadt für den Durchgangsverkehr. Individualverkehr auf
den Ring.

Wir stehen für konsequentes Umsteuern in der städtischen
Verkehrspolitik, wir setzen auf den Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV), auf Schienenanbindung nach Großostheim und
Schulzentrum Leider! Mehr Busse! (besonders abends und an
Wochenenden) Günstigere Fahrpreise helfen, den Umstieg zu
beschleunigen!

Die Schillerstraße muss beruhigt und aus dem Ring heraus-
genommen werden. Die neue Bahnparallele hat diese Aufgabe
zu übernehmen.

Wir wollen eine attraktive Schienenanbindung an den
Rhein-Main-Verkehr. Aschaffenburg muss ICE Haltepunkt blei-
ben! 
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