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Frankfurt, 07. März 2023 

 

Konferenzbeschluss der Naturfreudejugend Deutschlands  

Landesverband Hessen  

         

Die Landeskonferenz der Naturfreundejugend Hessen hat am 04. März 2023 in Frankfurt 

folgende Position beschlossen, die an die NaturFreunde Deutschlands, die Naturfreunde-

jugend Deutschlands und die NaturFreunde Landesverband Hessen weiterzuleiten ist. 

 

Distanzierung von der „Aufstand für Frieden“-Demo am 25.02.2023 

 

Wir als Naturfreundejugend Hessen sprechen uns entschieden dagegen aus, dass die Na-

turFreunde und ihre Gliederungen die Demo „Aufstand für Frieden“ am 25.02.2023 von 

Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht unterstützen. 

 

Alice Schwarzer steht für einen Feminismus, der Trans-Menschen exkludiert. Als Jugend-

verband mit nicht-binären Mitgliedern ist es uns extrem wichtig, für einen intersektiona-

len Feminismus (d.h. gegen Transfeindlichkeit, Rassismus innerhalb des Feminismus etc.) 

zu kämpfen, der alle Menschen mit einschließt - wie auch immer deren sexuelle und ge-

schlechtliche Identität ist. Zudem hat sich Schwarzer wiederholt rassistisch geäußert, so 

auch bei einer Veranstaltung in Frankfurt, wo sie handgreiflich wurde und einer jungen 

Muslima das Kopftuch wegreißen wollte. Von dieser Form des rassistischen, auf Cis-

Frauen beschränkten und exkludierenden Feminismus distanzieren wir uns. 

 

Sahra Wagenknecht hat gezeigt, dass sie Sozialismus kontextuell eher in einem nationa-

len Rahmen sieht. Warum das in Deutschland problematisch ist, hat eigentlich die 
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Geschichte zur Genüge gezeigt. Des Weiteren ist es nicht möglich, eine bessere Gesell-

schaft innerhalb von nationalen Grenzen zu verwirklichen. Wir positionieren uns klar an 

der Seite von Geflüchteten und solidarisieren uns mit diesen. Wir sehen bei Sahra Wa-

genknecht und ihren Aussagen eine bewusste Verharmlosung russischer Kriegsverbre-

chen, eine aktive Faktenverdrehung und pro-russische Propaganda. 

 

In unserer antifaschistischen Grundhaltung als Naturfreundejugend Hessen, ist eine De-

monstration, die am rechten Rand fischt, Nazis explizit nicht auslädt, sowie sich nicht öf-

fentlich von Rechtsgesinnten distanzieren möchte, mit unseren Werten nicht zu vereinba-

ren. 

 

Schwarzers und Wagenknechts Demonstration bot unter anderem etlichen Querden-

ker*innen eine Plattform, was wir als Jugendverband als höchst alarmierend empfinden. 

Die Zunahme von Verschwörungserzählungen mit rechtsradikalen Überzeugungen, das 

Allianz bilden und Hand in Hand mit Querdenker*innen auf die Straße gehen, untergräbt 

die Demokratie und bereitet Faschisten wie Trump, Putin oder Erdoğan den Weg. 

 

Wir sind für den Frieden, für Humanität und für Solidarität mit der Ukraine und damit 

auch für Waffenlieferungen an die Ukraine! 

 

Wir verurteilen alle imperialistischen Angriffskriege, wie die von Saudi-Arabien im Jemen, 

von der Türkei in Nordsyrien und von Russland in der Ukraine! 

 

Wir als Naturfreundejugend Hessen rufen alle anderen Gliederungen der NaturFreunde 

auf, sich von Querdenker*innen und Demos, die am rechten Rand fischen, zu distanzie-

ren! 


