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Zurück in die fünf-
ziger Jahre … und 
zum Teil noch ein 
Stück weiter 

 

„Wir befürworten uneingeschränkt das Leis-
tungsprinzip.  Schüler haben ein Recht darauf, 
in einem nach oben und unten durchlässigen 
Schulsystem Erfolge und Niederlagen zu erfah-
ren.“ 
 

„Den demografischen Fehlentwicklungen in 
Deutschland muss entgegengewirkt werden. Die 
volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konflikt-
trächtige Masseneinwanderung ist dafür kein 
geeignetes Mittel. Vielmehr muss mittels einer 
aktivierenden Familienpolitik eine höhere Ge-
burtenrate der einheimischen Bevölkerung als 
mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung 
erreicht werden.“ 
 

In der Öffentlichkeit profiliert sich die AfD
damit, dass sie sich über die sexuelle Orien-
tierung von Menschen lustig macht und sich 
gegen den Islam und die Aufnahme von 
flüchtenden Menschen positioniert. Solange 
es gegen Minderheiten geht, kann man mit 
dem Zuspruch der Vielen rechnen. Die We-
nigsten wissen, welche Positionen die AfD 
darüber hinaus vertritt. Die Zitate, die wir 
hier zusammengestellt haben, sind dem 
Bundesprogramm der AfD aus 2016 ent-
nommen. „Die AfD ist im Grunde eine Mi-
schung aus FDP und NPD – von beidem das 
Schlimmste“ so brachte es Volker Pispers, 
deutscher Kabarettist, auf den Punkt.  
 

Wir empfehlen: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-
lJSitL34Dk Volker Pispers, Kabarettist 
https://www.youtube.com/watch?v=pO_a
W9ed5PI Nico Semsrott, Kabarettist  
 

„Die Allmacht der Parteien und deren Aus-
beutung des Staates gefährden unsere Demo-
kratie. Diese Allmacht ist Ursache der verbreite-
ten Politikverdrossenheit und nicht zuletzt auch 
Wurzel der gesellschaftsschädigenden poli-
tischen Korrektheit und des Meinungsdiktats 
in allen öffentlichen Diskursen.“ 
 

„Je mehr Wettbewerb und je geringer die 
Staatsquote, desto besser für alle.“ 
 

„Die Wahrnehmung des CO2 nur als Schad-
stoff werden wir beenden und alle Alleingänge 
Deutschlands zum Reduzieren der CO2-
Emissionen unterlassen.“ 
 

„Ein liberaler Rechtsstaat muss seinen Bürgern 
vertrauen. Er muss es nicht nur ertragen kön-
nen, dass Bürger legal Waffen erwerben und 
besitzen, sondern muss die Handlungsfreiheit 
seiner Bürger bewahren und freiheitsbeschrän-
kende Eingriffe minimieren.“ 
 

„Die Gender-Ideologie marginalisiert naturge-
gebene Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern und wirkt damit traditionellen Wertvorstel-
lungen und spezifischen Geschlechterrollen 
in den Familien entgegen.“ 
 

„Viele der im Bereich des „Gender-
Mainstreamings” vertretenen Ansichten wi-
dersprechen den Ergebnissen der Naturwissen-
schaft, der Entwicklungspsychologie und der 
Lebenserfahrung.“  
 

„Die zunehmende Übernahme der Erziehungs-
aufgabe durch staatliche Institutionen wie 
Krippen und Ganztagsschulen, die Umset-
zung des „Gender-Mainstreaming”- Projekts 
und die generelle Betonung der Individualität 
untergraben die Familie.“ 


