
KEINE AFD IN

DARMSTADT!

#noafddaFEST DER VIELFALT
22. August 1 6–22 Uhr, Orangerie

DEMO
22. August 1 6 Uhr, Luisenplatz

Auf beiden Veranstaltungen wird antisemitisches, sexistisches,
homofeindliches und rassistisches Verhalten nicht geduldet.



UNSERE ALTERNATIVE – SOLIDARITÄT,
VIELFALT, ANTIFASCHISMUS

Am 22. August veranstaltet die AfD ihren
Wahlkampfauftakt für die hessischen
Landtagswahlen im Großraum Darmstadt. Sie
inszeniert sich dafür im Herzen Darmstadts im
Festsaal der Orangerie.

Wir setzen ihnen die gelebte Idee einer
vielfältigen, wirklich demokratischen und
solidarischen Stadtgemeinschaft entgegen!

AfD in Darmstadt – nicht mit uns!

DIE AFD - RASSISTISCH,
ANTIFEMINISTISCH, UNSOZIAL

Die AfD ist nicht nur rassistisch, sondern auch
antifeministisch und unsozial. Sie ist der
parlamentarische Arm einer Bewegung der
Menschenfeinde und ein Angriff auf uns alle!

Ihre Hetze richtet sich gegen Geflüchtete und
alle, die für eine tolerante und kulturell
vielfältige Gesellschaft stehen.

Die AfD erkennt die Realität geschlechtl icher
und sexueller Vielfalt nicht an. Was sie als
Frauenrechte darstel lt, dient ihr nur als
Verpackung für ihren Rassismus.

Die AfD bietet keine Antworten auf soziale
Fragen und Demokratieabbau durch
Polizeigesetze und Freihandelsabkommen,
sondern verschiebt den Fokus auf ein einfaches
„wir Deutschen gegen die Anderen“. Obwohl
sie sich als Kämpfer für die "Kleinen Leute"
darstel lt, arbeitet sie an der Demontage des
Sozialstaates, zum Beispiel bei Rente und
Mindestlohn.

AFD - ZUGPFERD DES
GESELLSCHAFTLICHEN RECHTSRUCKS

Doch die AfD allein schafft noch keinen
Rechtsruck. In ihrem Fahrwasser steigen nicht
nur die Zahlen rassistischer und antisemitischer
Übergriffe rasant an. In Darmstadt und
Umgebung gibt es wieder häufiger Fälle von

rassistischen Schmierereien und Übergriffen.
Friedliche Aktivist*innen für eine offene und
tolerante Gesellschaft werden sogar mit
Morddrohungen belegt.

Auch die gesellschaftl iche Mitte und die
öffentl iche Debatte galoppieren immer weiter
nach rechts. Mit Verweis auf die "Sorgen und
Ängste" der AfD-Wähler*innen wird eine
Asylrechtsverschärfung nach der anderen
umgesetzt.  

Auch das Abschiebegefängnis in Eberstadt
wurde mit genau dieser Begründung
eingerichtet.

Unsere Antwort auf diese Entwicklung darf nicht
im Einknicken vor rechten Positionen bestehen,
sondern muss diesen eine solidarische
Perspektive entgegenstel len.

UNSERE ALTERNATIVE – SOLIDARISCH,
VIELFÄLTIG, ANTIFASCHISTISCH

Wir stehen solidarisch Seite an Seite gegen
Hass und Hetze der neuen Rechten.  

Wir treten ein für eine bunte Gesellschaft, die
Vielfalt lebt und feiert.  

Wer aus der Geschichte gelernt hat, weiß:
Heute wirklich Demokrat*in sein heißt, klar und
deutlich gegen den Rechtsruck Position zu
beziehen und zu handeln.

Deswegen setzen wir dem AfD-Gruselkabin-
ett ein buntes und fröhliches Fest der Vielfalt
im Orangeriegarten entgegen.  

Kommt am 22.8. ab 1 6:00 Uhr!

Am Abend werden wir mit einer kraftvollen
und entschlossenen Demonstration zur Oran-
gerie unserem Widerspruch zur aktuellen En-
twicklung Ausdruck verleihen!

Auftakt 1 6:00 Uhr Luisenplatz Darmstadt




