
1.1
Zuerst einmal ist für uns klar, dass die klassische Familie die Keimzelle unserer 
Gesellschaft ist. Gleichzeitig müssen andere Lebensformen, wie Alleinerziehende, 
Patchwork-Familien oder auch Regenbogenfamilien gefördert werden.

Wichtig bei der Frage der Adoption ist nie das Bedürfnis einer Gesellschaft oder das 
von potentiellen Eltern(teilen). Vielmehr steht für uns als AfD nur das Kindeswohl im 
Fokus. Nur das ist entscheidend!  Wir sind für eine Vereinfachung des 
Adoptionsverfahrens. Aber unter den Prämissen, die Sie aufstellen, nicht!

2.1
Wichtig ist für uns, dass Homosexualität nicht unter dem Deckmantel der 
Religionsfreiheit diskriminiert wird! Daher setzen wir uns für klare Regeln in der 
Zuwanderung und für klare Grenzen im Umgang mit islamistischen Strömungen ein. 
Auch halten wir es für wichtig, dass Kinder wieder einen vernünftigen Umgang mit 
ihrem Land erlernen. Nur ein gesunder Patriotismus kann auf Dauer eine 
zukunftsfähige Integrationspolitik, wie in Kanada, ermöglichen!

2.2
Wichtig ist für uns vor Allem ein gesundes Maß im Umgang mit der eigenen 
Sexualität. Sexualität ist etwas Schönes, sollte aber nicht der Kernpunkt des Lebens 
sein. Lehrerschaften sollen selbstbewusst mit ihrer Sexualität umgehen. Dabei ist 
stets das Maß zu wahren. Daher lehnen wir auch die Bildungspläne (Pädagogik der 
Vielfalt) ab. Auch ist für uns wichtig, dass der Respekt gegenüber den Lehrkräften 
allgemein wieder in den Fokus gerückt wird. Denn für viele Jugendliche ist es egal, 
ob eine Lehrerin lesbisch oder heterosexuell ist. Hier brauchen wir einen korrekten 
Umgang mit unseren westlichen Werten allgemein. Genaueres erklären wir gerne 
im Rahmen einer öffentlichen Diskussion. Auch noch vor der Wahl!

2.3
Es ist bedauerlich, dass viele Sportler sich bis heute nicht trauen, offen zu sich und 
ihrer eigenen Sexualität zu stehen. Auch hier brauchen wir ein gesundes Maß und 
dürfen die schwul-lesbische Lebensweise nicht als das allumfassende Mantra 
betrachten. Es ist eine sexuelle Neigung unter mehreren. 

3.1
Wir brauchen auch hier klare Regeln. Christliche Fundamentalisten aus Afrika und 
Radikale muslimische Flüchtlinge müssen direkt bei Einreise die Grundregeln 
unseres Miteinanders erklärt bekommen. Bei Verstößen, wie einer Verfolgung von 
Homosexuellen, muss konsequent gehandelt werden und die Ausweisung erfolgen!

3.2
siehe Punkt 3.1

3.3
Uns ist vor Allem wichtig, dass bei der Integration der Mensch im Fokus steht. 



Unsere abendländische Werte stehen für uns nicht zur Disposition. Jeder steht unter 
dem Schutz unseres Grundgesetzes und der FDGO. Daher unterstützen wir gerne 
gezielte Projekte, die Einwanderer am Prozess der Enttabuisierung von LSBTI-
Themen teilhaben lassen. Hier ist uns vor Allem wichtig, dass mit Sachverstand 
voran gegangen wird und keine Ideologisierung betrieben wird!

4.1 
Grundsätzlich: Ja. Wir brauchen eine Bekämpfung der drohenden Islamisierung und 
der Probleme von heute. Eine Pädagogik der Vielfalt und die überzogenen Formen 
des Gender-Mainstreaming lehnen wir in aller Deutlichkeit ab!

4.2
Nein. Dieser Aktionsplan lenkt von den sozialen Schwierigkeiten ab und dient nur 
der Bereinigung des Gewissens linksgrüner Funktionäre. Die soziale Schieflage in 
Bremen setzt die Menschen aller sexueller Richtungen der Diskriminierung aus!

5.1
Eine Weiterentwicklung der ELP-Rechte ist für uns selbstverständlich. Wir setzen 
uns mit unserer Bundesinteressengemeinschaft „Homosexuelle in der AfD“ für 
einen neuen Namen für die Bindung homosexueller Lebensgemeinschaften ein. Das 
Wort „Ehe“ dafür ist abzulehnen.

5.2
Wir freuen uns, dass Sie uns zutrauen nach dem 10. Mai 2015 im Bundesrat Sitz 
und Stimme zu haben. Hier müsste zuerst geklärt werden, ob die Ausrichtung der 
eigenen Sexualität als Identität bezeichnet werden kann. 

5.3
Ja, aber ohne Leihmutterschaft.

5-4
Ja!

6.1
Wir stehen für eine Gleichbehandlung aller Länder. Die von Ihnen vertretenen Linie  
werten wir als Russland-Phobie. Dahin gehend ist das Augenmerk verstärkt auf 
Saudi-Arabien und ähnliche Länder zu richten, wo regelmäßig Homosexuelle 
aufgrund ihrer Neigung getötet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Alexander Tassis.
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