
Keine Stimme für die AfD!
Heute  hat  die  selbsternannte  Alternative  für  Deutschland
wieder einen Wahlkampfstand in der Innenstadt von Hanno-
ver aufgebaut.

Die AfD ist die Partei,

• die immer wieder gegen Migrant_innen hetzt und ver-
sucht  Feindschaft  zu  schüren  zwischen  Neuankom-
menden und denen, die schon länger hier leben.

• die die Emanzipation von Frauen für abgeschlossen er-
klärt hat und die sexualisierte  Gewalt  gegen Frauen
nur dann bestrafen will, wenn die Täter nicht weiß und
nicht deutsch sind.

• die sich gegen eine Gleichbehandlung von Homosexu-
ellen stellt und für die Familie nur aus Mutter, Vater
und Kind bestehen darf.

Dies zeigt, dass die AfD eine besonders widerliche Partei ist.
Sie ist alles anderes als eine Alternative, sondern beteiligt
sich an rassistischer Hetze und macht ihren Wahlkampf auf
Kosten feministischer Errungenschaften und gegen Gleich-
berechtigungsforderungen Homosexueller.
Die  Partei  und  ihre  Forderungen  gehören  auf  den
Müll. Wir laden ein, den AfD Stand zu besuchen und
das Material direkt bei uns zu entsorgen.

Wahlpropaganda entsorgen!

ViSdP: V. Bernhardt, Wiener Str. 7, 30519 Hannover
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