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Vorwort 

 

„Das sind ja nicht alles Nazis“ 

„Sie sind rechts, aber nicht rechtsextrem“ 

„Wir wollen denen da oben einen Denkzettel verpassen“ 

 

 

Die Sätze, Ausreden und Rechtfertigungen, die es gibt, womit man legitimieren oder sich 

zumindest trösten möchte, nachdem man die AfD gewählt hat, reichen bis zu den kreativsten 

Denkmustern. Mit dieser Logik hat es die AfD geschafft, den Bundestag und sämtliche 

Landesparlamente, sowie das EU-Parlament zu beziehen. Neben diesen parlamentarischen 

Triumphzügen hat die Partei aber auch diverse Richtungswechsel vollzogen. Die Wechsel der 

Parteivorsitzenden gleichen Jahr für Jahr einer weiteren radikalen Häutung. So dass jetzt 

ranghohe politische Funktionäre mittlerweile offiziell als Rechtsextremisten1 bezeichnet werden 

dürfen. 

Mit diesem Artikel möchte ich versuchen zu zeigen, wo die AfD längst nicht mehr mit dem 

Grundgesetz vereinbar agiert und die Grenze zum Rechtsextremismus auf deutliche Art und 

Weise übertreten hat. Die jeweiligen Formulierungen zur Sache sind objektiv und fernab meiner 

subjektiven Wahrnehmung umschrieben. Lediglich im Anschluss eines jeden Punktes ist ein 

Resümee basierend auf meiner 4-jährigen Parteimitgliedschaft in der AfD zu entnehmen. 

                                                           
1 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-verfassungsschutz-stuft-jens-maier-als-rechtsextrem-ein-a-adac96c3-c497-

459c-b47e-19703cf65b92 sowie https://www.tagesschau.de/inland/afd-fluegel-verfassungsschutz-101.html (Zuletzt 

eingesehen: 26.02.2021) 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-verfassungsschutz-stuft-jens-maier-als-rechtsextrem-ein-a-adac96c3-c497-459c-b47e-19703cf65b92
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-verfassungsschutz-stuft-jens-maier-als-rechtsextrem-ein-a-adac96c3-c497-459c-b47e-19703cf65b92
https://www.tagesschau.de/inland/afd-fluegel-verfassungsschutz-101.html
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Nähe zur rechtsextremistischen Identitären Bewegung 

Die Identitäre Bewegung (IB) wird vom Verfassungsschutz als „rechtsextremistische Bestrebung“ 

eingestuft.2 Unter anderem aufgrund ihrer Ideologie, die „ethnischen Minderheiten die 

Zugehörigkeit zum Staatsvolk verwehrt“.3 Diese Form der Diskriminierung von Minderheiten lässt 

sich auch in Wahlprogrammen der AfD wiederfinden. So sah die AfD in ihrem Programm zur 

Landtagswahl 2018 im Islam „eine Gefährdung des inneren Friedens, unserer Rechts- und 

Werteordnung sowie unserer kulturellen Identität“.4 

Diese Form der Diskriminierung ist im Falle der AfD aufgrund der programmatischen 

Ausarbeitung vermeintlich „bürgerlich“ verpackt, aber deswegen nicht weniger diskriminierend 

und spiegelt eine klar erkennbare Parallele zur IB wieder, die ebenso „islamfeindliche 

Positionen“5 aufweist und wie die AfD, Ängste vor einer „Islamisierung“4 schürt. Die AfD geht 

diesbezüglich sogar noch einen radikalen Schritt weiter und spricht von einer „Schariaisierung“.6 

Dieses Wort kann deswegen als noch radikaler empfunden werden, da es, zusätzlich zu dem 

vermeintlichen Verlust einer nationalen und kulturellen „Identität“, den Verlust von Recht und 

Ordnung, in Form nicht mehr vorhandener Gerichte und daraus resultierendem Kontrollverlusts 

suggeriert. 

Auch die ethnisch-rassistischen Verschwörungserzählungen von „Umvolkung“ und dem 

„Bevölkerungsaustausch“ werden sowohl von der AfD, als auch von der IB thematisiert.7 Beide 

Seiten versuchen, eine Gesellschaft ohne erkennbare ethnische und kulturelle Mehrheit, als 

etwas fremdes darzustellen. Damit werden Ängste in der Gesellschaft kanalisiert die darauf 

basieren, dass man Menschen zuvor „Fremde“ als etwas Schlechtes vermittelt werden, welche 

den nationalen Wohlstand gefährden. Die AfD tut dies auf programmatischer Ebene und spricht 

von einer „(…) rasanten, unaufhaltsamen Besiedlung Europas, insbesondere Deutschlands, durch 

Menschen aus anderen Kulturen und Weltteilen. (…)“8 

Dass zunächst eine Mehrheit der AfD – Anhänger-Innen und Mitglieder-Innen eine klare 

Abgrenzung zur IB gesellschaftlich spürbar verkörpern wollte, zeigt die parteiintern festgelegte 

Unvereinbarkeitsliste.9 Jedoch ist zu vernehmen, dass neben dem ehemaligen bayerischen 

Landesvorsitzenden und MdB Petr Bystron, der diesbezüglich schon mal vom Verfassungsschutz 

beobachtet10 wurde, Teile der AfD diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nur als 

                                                           
2 https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-rechtsextremismus/identitaere-

bewegung-deutschland-2019 (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020) 
3 Ebenda. 
4 https://cdn.afd.tools/sites/170/2018/07/15174136/2018_AfD_Bayern_Wahlprogramm1.pdf (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020) 
5 https://www.verfassungsschutz-bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Identitaere+Bewegung+Deutschland (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020) 
6 https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2020/03/20200310-Stellungnahme-VS-H%C3%B6cke-Bj%C3%B6rn-

1.pdf (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020) 
7 https://www.afd.de/alexander-gauland-erschreckende-zahlen-der-bevoelkerungsaustausch-laeuft/ sowie 

https://blog.identitaere-bewegung.de/jeder-weisz-es-keiner-sagt-es-der-grosze-austausch/ sowie 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/der-neue-afd-chef-sagt-ich-halte-den-begriff-umvolkung-nicht-fuer-rechtsextrem-

100.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020) 
8 „Die überkommene Politik der großzügigen Asylgewährung im Wissen um massenhaften Missbrauch führt nicht nur zu 

einer rasanten, unaufhaltsamen Besiedelung Europas, insbesondere Deutschlands, durch Menschen aus anderen Kulturen 

und Weltteilen.“ S. 116/190, Programmpunkt 9.1.1. 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf  

(Zuletzt eingesehen: 19.11.2020) 
9 https://www.afd.de/unvereinbar/ S. 9/12, „Identitäre Bewegung e.V.“ (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020) 
10 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/petr-bystron-afd-bayern-verfassungsschutz-identitaere-bewegung sowie 

(Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 

https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-rechtsextremismus/identitaere-bewegung-deutschland-2019
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-rechtsextremismus/identitaere-bewegung-deutschland-2019
https://cdn.afd.tools/sites/170/2018/07/15174136/2018_AfD_Bayern_Wahlprogramm1.pdf
https://www.verfassungsschutz-bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Identitaere+Bewegung+Deutschland
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2020/03/20200310-Stellungnahme-VS-H%C3%B6cke-Bj%C3%B6rn-1.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2020/03/20200310-Stellungnahme-VS-H%C3%B6cke-Bj%C3%B6rn-1.pdf
https://www.afd.de/alexander-gauland-erschreckende-zahlen-der-bevoelkerungsaustausch-laeuft/
https://blog.identitaere-bewegung.de/jeder-weisz-es-keiner-sagt-es-der-grosze-austausch/
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/der-neue-afd-chef-sagt-ich-halte-den-begriff-umvolkung-nicht-fuer-rechtsextrem-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/der-neue-afd-chef-sagt-ich-halte-den-begriff-umvolkung-nicht-fuer-rechtsextrem-100.html
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.afd.de/unvereinbar/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/petr-bystron-afd-bayern-verfassungsschutz-identitaere-bewegung
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„Lippenbekenntnis“11 verstehen. Trotz oberflächlicher Bemühungen eine Distanz zu wahren, gibt 

es unverkennbare Parallelen zwischen AfD und IB. Das verfassungsfeindliche Potential mag sich 

bei der AfD weniger auffällig in umfangreicher programmatischer Gestaltung bemerkbar machen, 

aber die gesellschaftliche Spaltung wird gleichwertig stark vorangetrieben. Während die AfD in 

nicht geringen Teilen ein Engagement bei der IB trotz bestehender Beschlüsse als nicht 

problematisch anzusehen scheint, legt die IB offiziell mehr Wert auf Distanz zur AfD.12 

 

 

Rechtsextreme Politiker und deren vermeintliche Mäßigung 

Gesellschaftlich wahrgenommen wird die AfD als Partei mit verschiedenen Interessens-

gemeinschaften. Den Anfang machte die „Erfurter Resolution“, die als Grundlage für den „Flügel“ 

diente. Angeführt von dem Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke hatte die Resolution zum 

Zweck, die AfD als eine Protestbewegung zu etablieren.13 Selbsternannt als „demokratische 

Alternative zu den Altparteien“14, sollte die AfD nach Auffassung der ProtagonistInnen des Flügels 

sich offen zur Zusammenarbeit mit Bewegungen wie „PEGIDA“ bekennen.15 Während es 5 Jahre 

                                                           
11 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/afd-identitaere-bewegung-unvereinbarkeitsbeschluss-funktionaere/seite-

3?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
12 Eigene Recherche, Facebook, Februar 2019. 
13 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-das-ist-der-fluegel-a-084fac0e-30cc-48e4-a859-034d78fb8ba3 sowie 

https://fuxenrot.noblogs.org/post/2019/01/27/der-fluegel-unterzeichnerlisten-der-erfurter-resolution/ (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020). 
14 Ebenda. 
15 Ebenda. 

Abbildung 1  

Anfrage an IB Deutschland über eigenen Facebook Account; Februar 2019 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/afd-identitaere-bewegung-unvereinbarkeitsbeschluss-funktionaere/seite-3?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/afd-identitaere-bewegung-unvereinbarkeitsbeschluss-funktionaere/seite-3?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-das-ist-der-fluegel-a-084fac0e-30cc-48e4-a859-034d78fb8ba3
https://fuxenrot.noblogs.org/post/2019/01/27/der-fluegel-unterzeichnerlisten-der-erfurter-resolution/
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später „kaum noch Widerstand“16 aus den Reihen der Partei gibt, war dies zum damaligen 

Zeitpunkt der komplette Kontrast zum Willen des Parteivorsitzenden.17 Die zum damaligen 

Zeitpunkt sich selbst als gemäßigt bezeichnenden Vertreter-Innen um Parteichef Lucke initiierten 

vor dem im Juli stattfindenden Parteitag den „Weckruf 2015“.18 Dieser „Weckruf“ hatte zum 

Zweck, die weiteren vermeintlich gemäßigten Mitglieder um sich zu sammeln - sich der Annahme 

hingebend, dass es sich dabei um eine Mehrheit der Parteimitglieder handle, die sonst wohl die 

Partei verlassen würde. Luckes größte Kontrahentin Frauke Petry bewertete den „Weckruf 2015“ 

ihrer Zeit als „den Versuch einer Minderheit, die innerparteiliche Demokratie zu zerstören“.19 Die 

damalige EU- und heutige Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ging mit den 

Unterstellungen, Lucke versuche Mitglieder-Innen zu „stigmatisieren“20 oder „aus dem 

innerparteilichen Meinungsbildungsprozess auszugrenzen“21, nicht weniger hart mit ihm ins 

Gericht. Schließlich musste Bernd Lucke nach einem Urteil vom Bundesschiedsgericht der AfD 

wenige Wochen vor dem Parteitag in Essen den „Weckruf 2015“ auflösen. Das Schiedsgericht sah 

in diesem Weckruf unter anderem das Begünstigen von Richtungsentscheidungen, welche jedoch 

einem „Bundesparteitag“ vorbehalten wären.22 

Nachdem im Laufe der Jahre zunehmend Politikerinnen und Politiker, die dem Flügel 

nahestanden, in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten sind, beschlossen die 

Verantwortlichen, den Flügel „aufzulösen“.23 Eine Maßnahme, die weniger ein tatsächliches 

Mäßigen der Partei zum Grund hat, als vielmehr einem Versuch gleicht, einer intensiveren 

Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen.2425 Vom Bundesverfassungsschutz 

wurde der Flügel als „erwiesen extremistische Bestrebung“ bezeichnet, deren Gründer Björn 

Höcke und Andreas Kalbitz, „Rechtsextremisten“ seien.26 Auch der sächsische 

Bundestagsabgeordnete und Richter, Jens Maier, wurde im Oktober 2020 vom sächsischen 

Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft.27 Bei Björn Höcke und Andreas Kalbitz handelt 

es sich sowohl in Thüringen, als auch in Brandenburg um die jeweiligen Spitzenkandidaten in den 

entsprechenden Landtagswahlen, die in Deutschland mitunter die besten Ergebnisse der Partei 

eingefahren haben und somit maßgeblich das Gesicht der Partei prägen. Fälschlicherweise wurde 

medial illustriert, Andreas Kalbitz wäre aus der AfD ausgeschlossen worden. Tatsächlich wurde 

jedoch lediglich seine Mitgliedschaft aufgrund einer unkorrekten Angabe für „nichtig“ erklärt.28 

Der Unterschied besteht darin, dass es sich eben nicht um einen Versuch handelte, zum 

                                                           
16 https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bjoern-hoecke-bei-pegida-in-dresden-kaum-noch-widerstand-aus-der-

afd.7681cbc3-71b9-4228-bc1a-9812e949725c.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
17 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bernd-lucke-verteidigt-pegida-demonstration-in-dresden- a-1013046.html 

15.01.2015, Bernd Lucke auf die Frage ob es eine Kooperation mit AfD und PEGIDA geben wird (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020). 
18 https://bernd-lucke.de/wp-content/uploads/2019/11/Dokumentation.pdf Seite 26/27 sowie 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bernd-lucke-will-so-weiter-machen-wie-bisher-a- 1034419.html (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 
19 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bernd-lucke-muss-seinen-weckruf-2015-aufloesen-a- 1040235.html (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 
20 Ebenda. 
21 Ebenda. 
22 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bernd-lucke-muss-seinen-weckruf-2015-aufloesen-a- 1040235.html 

(Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
23 https://www.tagesschau.de/inland/afd-verfassungsschutz-165.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
24 Ebenda. 
25 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-beobachtet-afd-fluegel-warum-das-hoecke- lager-als-

rechtsextrem-eingestuft-wird-a-75ca51da-e332-4c63-944c-acd90ea13e18 (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
26 https://www.tagesschau.de/inland/afd-fluegel-verfassungsschutz-101.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
27 https://www.mdr.de/sachsen/dresden/dresden-radebeul/verfassungsschutz-afd-jens-maier- rechtsextremist-100.html 

(Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
28 https://www.tagesschau.de/inland/afd-kalbitz-105.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bjoern-hoecke-bei-pegida-in-dresden-kaum-noch-widerstand-aus-der-afd.7681cbc3-71b9-4228-bc1a-9812e949725c.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bjoern-hoecke-bei-pegida-in-dresden-kaum-noch-widerstand-aus-der-afd.7681cbc3-71b9-4228-bc1a-9812e949725c.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bernd-lucke-verteidigt-pegida-demonstration-in-dresden-%20a-1013046.html
https://bernd-lucke.de/wp-content/uploads/2019/11/Dokumentation.pdf%20Seite%2026/27
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bernd-lucke-will-so-weiter-machen-wie-bisher-a-%201034419.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bernd-lucke-muss-seinen-weckruf-2015-aufloesen-a-%201040235.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bernd-lucke-muss-seinen-weckruf-2015-aufloesen-a-%201040235.html
https://www.tagesschau.de/inland/afd-verfassungsschutz-165.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-beobachtet-afd-fluegel-warum-das-hoecke-%20lager-als-rechtsextrem-eingestuft-wird-a-75ca51da-e332-4c63-944c-acd90ea13e18
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-beobachtet-afd-fluegel-warum-das-hoecke-%20lager-als-rechtsextrem-eingestuft-wird-a-75ca51da-e332-4c63-944c-acd90ea13e18
https://www.tagesschau.de/inland/afd-fluegel-verfassungsschutz-101.html
https://www.mdr.de/sachsen/dresden/dresden-radebeul/verfassungsschutz-afd-jens-maier-%20rechtsextremist-100.html
https://www.tagesschau.de/inland/afd-kalbitz-105.html
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Rechtsextremismus eine rote Linie zu ziehen, sondern lediglich um die Konsequenz eines 

Handelns, das man gerne übersehen hätte, wenn es nicht öffentlich geworden wäre. Die 

Teilnahme von Andreas Kalbitz an neonazistischen Veranstaltungen war bereits lange vor dem 

vermeintlichen „Ausschluss“ bekannt.29 Eine Partei, deren Funktionäre in ranghohen 

Führungspositionen als rechtsextrem gelten, hat nicht nur eine offene Seite in den 

Rechtsextremismus, sondern Rechtsextremismus ist in ihr verankert. 

Meine Ausführungen lassen eine Erwähnung der „Alternativen Mitte“ offen.30 Eine Art 

Neuauflage des „Weckrufs 2015“. Die Realität allerdings ist, dass es sich bei dieser 

Interessensgemeinschaft um eine Ansammlung einer so geringen Anzahl an Parteimitgliedern 

handelt, dass diese medial kaum Geltung hat und  quasi nicht in Erscheinung tritt. In 4 Jahren AfD 

habe ich parteiinterne Bewegungen und Politiker-Innen, die sich selbst als gemäßigt darzustellen 

versuchten, immer als eine Last empfunden. Da sie unabhängige Mitglieder der Parteibasis, wie 

mich, immer in Situationen - wie beispielsweise an Infoständen - in Erklärungsnot brachten. Sich 

selbst als gemäßigt zu bezeichnen impliziert, dass man andere als radikal, extrem, oder eben als 

nicht gemäßigt ansieht. 

Viele Politiker und Politikerinnen der Partei werden parteiintern als gemäßigt betrachtet. 

Beispielsweise auch meine frühere Chefin, die Bundestagsabgeordnete und bayerische 

Landesvorsitzende Corinna Miazga. Diese parteiinterne Betrachtung ist aber keineswegs 

tatsächlicher Ausdruck eines auch außerparteilich gemäßigten Auftretens. Vielmehr ist es 

lediglich Beleg dafür, dass man ein auf den ersten Blick sympathisches Auftreten bevorzugt. 

Corinna Miazga setzte sich parteiintern (sowohl bei der Wahl zum Landesvorsitz, als auch bei der 

Listenaufstellung zur Bundestagswahl 2017 im Kampf um Platz 3) gegen die Flügel-Anhängerin 

Katrin Ebner-Steiner durch, die seit 2018 Vorsitzende der bayerischen Landtagsfraktion der AfD 

ist. In dieser Verhältnismäßigkeit entsteht jedoch auch medial der Eindruck, Corinna Miazga sei 

eine gemäßigte Politikerin. Ein trügerischer Schluss, der auch den Wählerinnen und Wählern 

vermittelt, die AfD befände sich zumindest auf entsprechenden Landesebnen auf einem 

„bürgerlichen“ Kurs. Jedoch ist das fraglich, wenn mans sich ihre Zusammenarbeit mit 

verurteilten rechtsextremistischen Volksverhetzern wie Michael Stürzenberger und deren 

Netzwerken wie „PI-News“, bezogen auf Darstellungen im Bereich der sozialen Netzwerke und 

Youtube31 anschaut. 

Mittel- bis langfristig betrachtet ist auch hier eine Beobachtung des Verfassungsschutzes 

sicherlich zu erwarten. 

 

Die Abschaffung der „Genderforschung“ und der Kampf gegen die freie Entfaltung sexueller 

Minderheiten 

Unser Grundgesetz sichert jedem Menschen über seine Grundrechte eine „freie Entfaltung“ zu.32 

Zudem sind nach dem Grundgesetz „alle Menschen gleich“.33 Niemand darf unter anderem 

                                                           
29 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/08/andreas-kalbitz-hdj-mitgliederliste-verfassungsschutz- bestaetigt.html 

(Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
30 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-10/afd-frauke-petry-austritt-alternative-mitte-alexander-gauland (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 
31 http://www.pi-news.net/tag/corinna-miazga/ (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
32 Art. 2, Abs. 1, Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit(…) https://www.bundestag.de/gg (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 
33 Art. 3, Abs. 1, Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. / Art. 3, Abs. 3, Niemand darf wegen seines Geschlechtes, (…) 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. https://www.bundestag.de/gg (Zuletzt eingesehen: 

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/08/andreas-kalbitz-hdj-mitgliederliste-verfassungsschutz-%20bestaetigt.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-10/afd-frauke-petry-austritt-alternative-mitte-alexander-gauland
http://www.pi-news.net/tag/corinna-miazga/
https://www.bundestag.de/gg
https://www.bundestag.de/gg
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wegen seines Geschlechts oder seiner politischen Anschauung bevorzugt oder benachteiligt 

werden.34 

Die AfD verkörpert gesellschaftlichen Rückschritt und Diskriminierung, im Schutze 

programmatischer Formulierung und einer Berufung auf den besonderen Stellenwert, dem der 

Begriff „Familie“ in unserem Grundgesetz zugeschrieben wird und dessen einzig wahre Definition 

die AfD zu verkörpern vorgibt. Berechtigte Vorwürfe im Bezug Homophobie oder der LGBTQ- 

Feindlichkeit werden zu kaschieren versucht, indem man parteiinterne Alibi-Organisationen wie 

„Homosexuelle in der AfD“35 oder die „Schwul-Lesbische Plattform“36, ins Leben ruft oder das 

Privatleben einzelner ranghoher Parteifunktionäre, wie der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, 

Alice Weidel, verstärkt hervorhebt. Man gibt sogar vor, beispielsweise Homosexuelle zu 

repräsentieren oder gar zu schützen, wenn man in diesem Vorhaben die Möglichkeit sieht, nur 

irgendwie in Richtung des Islam Kritik äußern zu können.37 Diese Form der Argumentation ist aber 

in den meisten Fällen wohl lediglich ein Instrument, um die eigentlichen inhaltlichen Defizite zu 

kompensieren und erneut das Thema der damit vermeintlich zusammenhängenden 

Zuwanderung aufzubringen. Tatsächlich ist aber das Bestreben was die AfD gerne als Werte 

bezeichnet, welche auch von der CSU vor Jahrzehnten betont wurden, gezeichnet von einer 

Haltung die unserer liberalen und offenen Gesellschaft im 21. Jahrhundert nicht würdig ist.38 Der 

2017 mehrheitlich beschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehe versuchte einzig und allein die AfD 

mit einem Gesetzesentwurf entgegen zu wirken.39 Das Verbot des Blutspendens für 

Homosexuelle sieht die AfD nicht als eine Diskriminierung und unterstellt Parteien die Position 

zugunsten homosexuell lebender Menschen ergreifen, lediglich eine Instrumentalisierung derer 

Sexualität.40 41 

Neben diesen parlamentarischen Beispielen, die bestenfalls die Spitze des Eisberges offenbaren, 

was bloße semantische Feindseligkeit gegenüber sexuellen Minderheiten betrifft, manifestiert 

sich der Widerspruch zu unserem Grundgesetz in der inhaltlichen und programmatischen 

Ausarbeitung der AfD. Das Bekenntnis der AfD zum „traditionellen“ Familienbild und zur 

Abneigung gegen „Gender-Mainstreaming“ mag zunächst in der Formulierung schlicht 

konservativ und harmlos wirken, stellt aber in der umgekehrten Definition eine Diskriminierung 

von Familien da, die diesem Bild nicht entsprechen.42 Auch eine sofortige Beendigung der 

Förderung von „Gender-Forschung“ hemmt und unterbindet die Möglichkeit gesellschaftlich-

geschlechterspezifische Barrikaden zu durchbrechen und beschränkt die wissenschaftliche und 

gesellschaftliche Wertigkeit der Studenten und Studentinnen, Professoren und Professorinnen 

und jener Menschen, die sich damit befassen, auf das was die AfD als gesellschaftlich konstruktiv 

                                                           
19.11.2020).  

34 Ebenda. 
35 https://www.queer.de/detail.php?article_id=28087 (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
36 https://www.queer.de/detail.php?article_id=30526 (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
37 Art. 3, Abs. 1, Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. / Art. 3, Abs. 3, Niemand darf wegen seines Geschlechtes, (…) 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. https://www.bundestag.de/gg (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020). 
38 „Franz Josef Strauß wäre heute in der AfD.“ https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/dingolfinger-protschka-

ueberraschend-im-afd-parteivorstand,Qcm9dTn (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
39 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw41-de-gleichgeschlechtliche-ehe-570770 (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020).  
40 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-de-blutspendeverbot-685580 (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020). 
41 Seite 88/138, Rede AfD MdB Detlev Spangenberg https://dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19162.pdf (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020). 
42 Seite 80/190, Punkt 6.1. Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild https://www.afd.de/wp-

content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=28087
https://www.queer.de/detail.php?article_id=30526
https://www.bundestag.de/gg
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/dingolfinger-protschka-ueberraschend-im-afd-parteivorstand,Qcm9dTn
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/dingolfinger-protschka-ueberraschend-im-afd-parteivorstand,Qcm9dTn
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw41-de-gleichgeschlechtliche-ehe-570770
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-de-blutspendeverbot-685580
https://dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19162.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
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und „normal“ anerkennt.43 Eine geschlechtsneutrale Sprache die Menschen, die sich 

geschlechtertechnisch plural oder einfach nur nicht biologisch identisch definieren, weniger aus 

der Gesellschaft ausgrenzen würde, wird von der AfD ersatzlos abgelehnt.44 

Die AfD ist eine Partei, die nicht nur keinerlei Interesse daran hat, sexuelle Minderheiten oder gar 

die komplette LGBTQ-Community als gleichwertigen und gleichberechtigten Bestandteil unserer 

Gesellschaft anzuerkennen. Meiner Ansicht nach zielt das programmatische Handeln der Partei 

in diese Richtung darauf ab, Menschen auszuschließen und jegliche Form von Fortschritt zu 

unterbinden. Die von mir beschriebene parlamentarische und programmatische Funktion der AfD 

steht aufgrund ihrer ausgrenzenden, stigmatisierenden und somit auch entwürdigenden Tendenz 

absolut im Kontrast zu den Artikeln 1, 2 und 3 unseres Grundgesetzes. Die AfD versucht, diese 

Tendenzen in einem Mantel des konservativen und „bürgerlichen“ Auftretens zu verbergen, in 

dem man sich auf andere Artikel des Grundgesetzes bezieht. Welche man auf eine Art und Weise 

zu interpretieren versucht, dass sie sich der eigenen politischen Überzeugung anschmieden. 

Man gibt vor, die LGBTQ-Community schützen zu wollen, in dem man immer wieder auf die 

Gefahren angeblich steigender homophober Tendenzen durch „Massenzuwanderung“ warnt und 

die einzige Partei sei, die dies erkannt habe und dagegen vorginge. Dieser Versuch, seine eigene 

Ausgrenzung und Unterdrückung sexueller Minderheiten zu kompensieren, wird jedoch nie den 

gewünschten Erfolg bringen. 

  

Der Kampf für die Meinungsfreiheit gegen Presse und Andersdenkende 

Ein nicht geringer Teil des Erfolges der AfD resultiert aus der Fähigkeit der Partei, Bezüge zu 

früheren Epochen Deutschlands herzustellen.45 46 Besonders in den Bundesländern, die die 

ehemalige DDR bildeten, sind Wählerinnen und Wähler der Partei überdurchschnittlich 

zugänglich für Vergleiche mit einer Zeit, während der es kaum Rede- und Meinungsfreiheit gab.47 

Die AfD gibt stets vor, die Meinungsfreiheit verteidigen zu wollen, da sie als „einzig wahre 

Oppositionspartei“48 erkenne, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr oder sogar abgeschafft sei. Als 

Partei, die diese Vergleiche heranzieht und gerne von DDR-Verhältnissen spricht49 ist es daher 

umso ironischer, um nicht zu sagen makaber, dass es zudem keine andere Partei gibt, die so sehr 

gegen das Prinzip der Meinungsfreiheit handelt.  

Schon auf kommunaler Ebene werden beispielsweise öffentliche Veranstaltungen von 

Andersdenkenden in der Abhaltung gestört, indem man beispielsweise Trillerpfeifen anwendet, 

um die Rednerinnen zu stören.50 Wesentlich weitreichender und einschneidender trifft es 

                                                           
43 Seite 103/190, Punkt 8.1.2. Förderung der „Gender-Forschung“ beenden https://www.afd.de/wp-

content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
44 Seite 109, 110/190, Punkt 8.3.1. Keine „geschlechterneutrale“ Umgestaltung der deutschen Sprache 

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 
45 https://www.cicero.de/innenpolitik/afd-wahlkampf-osten-brd-ddr-vergleich-diktatur (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
46 https://www.tagesspiegel.de/politik/erklaerung-von-ddr-buergerrechtlern-afd-missbraucht-friedliche- 

revolution/24922434.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
47 https://www.zeit.de/politik/2019-09/ostdeutschland-umfrage-afd-erfolg-ddr-nachwendezeit (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020). 
48 https://www.tagesspiegel.de/politik/rechtspopulisten-im-bundestag-wie-die-afd-die-anderen-parteien- vorfuehren-

will/20899886.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
49 https://www.cicero.de/innenpolitik/afd-wahlkampf-osten-brd-ddr-vergleich-diktatur sowie 

https://www.tagesspiegel.de/politik/erklaerung-von-ddr-buergerrechtlern-afd-missbraucht-friedliche- 

revolution/24922434.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
50 https://www.idowa.de/inhalt.straubing-mahnwache-fuer-situation-der-moria-fluechtlinge-vor-dem- stadtturm-von-afd-

https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.cicero.de/innenpolitik/afd-wahlkampf-osten-brd-ddr-vergleich-diktatur
https://www.tagesspiegel.de/politik/erklaerung-von-ddr-buergerrechtlern-afd-missbraucht-friedliche-%20revolution/24922434.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/erklaerung-von-ddr-buergerrechtlern-afd-missbraucht-friedliche-%20revolution/24922434.html
https://www.zeit.de/politik/2019-09/ostdeutschland-umfrage-afd-erfolg-ddr-nachwendezeit
https://www.tagesspiegel.de/politik/rechtspopulisten-im-bundestag-wie-die-afd-die-anderen-parteien-%20vorfuehren-will/20899886.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/rechtspopulisten-im-bundestag-wie-die-afd-die-anderen-parteien-%20vorfuehren-will/20899886.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/afd-wahlkampf-osten-brd-ddr-vergleich-diktatur
https://www.tagesspiegel.de/politik/erklaerung-von-ddr-buergerrechtlern-afd-missbraucht-friedliche-%20revolution/24922434.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/erklaerung-von-ddr-buergerrechtlern-afd-missbraucht-friedliche-%20revolution/24922434.html
https://www.idowa.de/inhalt.straubing-mahnwache-fuer-situation-der-moria-fluechtlinge-vor-dem-%20stadtturm-von-afd-gestoert.63be7a35-46a8-43db-a0ab-9235f541046c.html
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Journalistinnen und Journalisten, die Parteitagen oder Parteiveranstaltungen beiwohnen 

möchten. Nicht selten wird ihnen die Akkreditierung verweigert oder man beschließt von 

vornehinein, sämtliche Medien auszuschließen.51 Sollten Medien dann doch die Gelegenheit 

bekommen, bei AfD-Veranstaltungen anwesend sein zu dürfen, muss man mindestens damit 

rechnen, von teilnehmenden Personen angefeindet zu werden.52 

Das größte Feindbild der AfD dürfte jedoch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein.53 Sogar 

Protagonisten von Satiresendungen können nicht sicher sein, nicht angegriffen zu werden.54 

Regelmäßig ist die Rede von einer „Lügenpresse“55 oder „Systempresse“56. Was die Politikerinnen 

und Politiker der AfD und deren Anhängerschaft jedoch nicht davon abhält, sich ausgegrenzt zu 

fühlen, wenn Talkshows ohne sie stattfinden. Die fast ausschließlich postfaktische und 

gefühlsbasierte Argumentation der AfD steht konträr zu einem objektiven und sachlichen 

Bildungsauftrag, den ein öffentlich-rechtliches Medium zu erfüllen hat. Andersdenkende müssen 

damit rechnen, von der AfD pauschalisierend mit dem auf eine Ebene gestellt zu werden, was die 

AfD unter „linksextrem“ versteht.57 Die wissenschaftliche umstrittene verfassungsrechtliche 

Interpretation von Linksextremismus umfasst Gewerkschaften, Sozialverbände, diverse 

antifaschistische Kollektive, welche auch gerne mit „die ANTIFA“ deklariert werden. Weiterhin 

noch viele andere Bürgerinnen und Bürger aus der Zivilgesellschaft.58 

Im Falle von Gruppierungen und Verbänden können sich die daraus resultierenden Konsequenzen 

für die Beteiligten in verhältnismäßigen Grenzen halten. Im Falle von einzelnen Verantwortlichen 

und politischen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern, kann es im Anschluss 

von öffentlicher AfD-Kritik durchaus zu Repressalien für die Verantwortlichen kommen. Diese 

reichen von Drohbriefen bis hin zu Gewalt. Gewalt, an der die AfD nicht physisch beteiligt sein 

muss, um dennoch im Vorfeld durch moralische Legitimation und eine Erweiterung des Sagbaren, 

beigetragen zu haben.59 Gesellschaftlich jedoch weitaus dramatischer und nachhaltig 

destruktiver ist der Einfluss, den die AfD auf die politische Meinungsbildung an Schulen nehmen 

                                                           
gestoert.63be7a35-46a8-43db-a0ab-9235f541046c.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 

51 https://taz.de/AfD-schliesst-Medien-aus/!5514596/ & https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/presse-ausschluss-

bei-afd-parteitag-schwerer-eingriff- in-die-freiheit-der-berichterstattung/13784208-2.html?ticket=ST-14075442-

VbCGYxo69vr2kdpYiOwI-ap3  & https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-parteitag-ausschluss-der-medien-

rechtens-14535537.html & https://www.tagesspiegel.de/politik/konferenz-in-koblenz-rechtspopulisten-sperren-

journalisten- aus/19244534.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
52 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gewalt-gegen-zdf-reporterin-angriffe-auf-journalisten- auch-bei-afd-

anhaengern-kein-tabu-mehr/12647868-2.html & https://www.spiegel.de/politik/deutschland/chemnitz-angriffe-auf-

journalisten-mehrfach-gegen-die- kamera-geschlagen-a-1226142.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
53 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/afd-will-grundfunk-100.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
54 https://www.youtube.com/watch?v=PRlgLpsk5Fw&ab_channel=ZDFheute-show Minute 1:55-2:12 (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020). 
55 https://www.merkur.de/ueber-uns/merkurblog/luegenpresse-fuehlen-sie-sich-von-zeitungen-richtig- informiert-diskutieren-

sie-mit-9385271.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
56 https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sollen-medien-die-afd-behandeln-wie-jede-andere-partei-auch- kolumne-a-

1287406.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
57 https://afd-fraktion-sachsen.de/corona-demos-dgb-seite-an-seite-mit-linksextremisten/ (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
58 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/extremismus-aufklaerung-afd-schulen-bildungsarbeit- sachsen-carsten-

huetter/seite-3 & Seite 7/13, Punkt 3: 

https://www.bundestag.de/resource/blob/557014/7e164d071a4a535dfb6bb4efdd5bca2c/wd-7-069-18-pdf-data.pdf & 

https://afd-fraktion.nrw/2020/08/19/der-hammer-vs-beobachtet-schon-60-linksextreme-antifa-gruppen-in-nrw/ & 

https://www.bundestag.de/presse/hib/701416-701416 (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
59 https://www.merkur.de/politik/oldenburger-polizeichef-erhaelt-nach-afd-kritik-morddrohung-zr- 13431873.html & 

https://www.tagesschau.de/inland/drohungen-gegen-politiker-101.html & 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/todesdrohungen-nach-afd-hetze,68u38d9j6rukge1j64ukjd9h6cv30 & 

https://www.fr.de/politik/rechtsextremismus-michael-roth-spd-erhaelt-morddrohungen-wegen-afd-kritik- zr-

13188589.html & https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-die-afd-die-grenze-des-sagbaren-verschiebt- 

15631733.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 

https://www.idowa.de/inhalt.straubing-mahnwache-fuer-situation-der-moria-fluechtlinge-vor-dem-%20stadtturm-von-afd-gestoert.63be7a35-46a8-43db-a0ab-9235f541046c.html
https://taz.de/AfD-schliesst-Medien-aus/!5514596/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-parteitag-ausschluss-der-medien-rechtens-14535537.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-parteitag-ausschluss-der-medien-rechtens-14535537.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/konferenz-in-koblenz-rechtspopulisten-sperren-journalisten-%20aus/19244534.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/konferenz-in-koblenz-rechtspopulisten-sperren-journalisten-%20aus/19244534.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gewalt-gegen-zdf-reporterin-angriffe-auf-journalisten-%20auch-bei-afd-anhaengern-kein-tabu-mehr/12647868-2.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gewalt-gegen-zdf-reporterin-angriffe-auf-journalisten-%20auch-bei-afd-anhaengern-kein-tabu-mehr/12647868-2.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/chemnitz-angriffe-auf-journalisten-mehrfach-gegen-die-%20kamera-geschlagen-a-1226142.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/chemnitz-angriffe-auf-journalisten-mehrfach-gegen-die-%20kamera-geschlagen-a-1226142.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/afd-will-grundfunk-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=PRlgLpsk5Fw&ab_channel=ZDFheute-show
https://www.merkur.de/ueber-uns/merkurblog/luegenpresse-fuehlen-sie-sich-von-zeitungen-richtig-%20informiert-diskutieren-sie-mit-9385271.html
https://www.merkur.de/ueber-uns/merkurblog/luegenpresse-fuehlen-sie-sich-von-zeitungen-richtig-%20informiert-diskutieren-sie-mit-9385271.html
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sollen-medien-die-afd-behandeln-wie-jede-andere-partei-auch-%20kolumne-a-1287406.html
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sollen-medien-die-afd-behandeln-wie-jede-andere-partei-auch-%20kolumne-a-1287406.html
https://afd-fraktion-sachsen.de/corona-demos-dgb-seite-an-seite-mit-linksextremisten/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/extremismus-aufklaerung-afd-schulen-bildungsarbeit-%20sachsen-carsten-huetter/seite-3
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/extremismus-aufklaerung-afd-schulen-bildungsarbeit-%20sachsen-carsten-huetter/seite-3
https://www.bundestag.de/resource/blob/557014/7e164d071a4a535dfb6bb4efdd5bca2c/wd-7-069-18-pdf-data.pdf
https://afd-fraktion.nrw/2020/08/19/der-hammer-vs-beobachtet-schon-60-linksextreme-antifa-gruppen-in-nrw/
https://www.bundestag.de/presse/hib/701416-701416
https://www.merkur.de/politik/oldenburger-polizeichef-erhaelt-nach-afd-kritik-morddrohung-zr-%2013431873.html
https://www.tagesschau.de/inland/drohungen-gegen-politiker-101.html
https://www.br.de/nachrichten/bayern/todesdrohungen-nach-afd-hetze,68u38d9j6rukge1j64ukjd9h6cv30
https://www.fr.de/politik/rechtsextremismus-michael-roth-spd-erhaelt-morddrohungen-wegen-afd-kritik-%20zr-13188589.html
https://www.fr.de/politik/rechtsextremismus-michael-roth-spd-erhaelt-morddrohungen-wegen-afd-kritik-%20zr-13188589.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-die-afd-die-grenze-des-sagbaren-verschiebt-%2015631733.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-die-afd-die-grenze-des-sagbaren-verschiebt-%2015631733.html
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will und nimmt. Hier sollen Lehrerinnen und Lehrer, die sich nach Ansicht der AfD partei- und 

gesellschaftspolitisch zu kritisch und undifferenziert artikulieren oder gar die AfD benachteiligen, 

stigmatisiert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen auf einer Onlineplattform, welche 

seitens der AfD eingerichtet wurde, die Möglichkeit haben, entsprechende Lehrkräfte zu melden 

und an den Pranger zu stellen.60 

Meine Erfahrung in Bezug auf Meinungsfreiheit und auf das Verständnis, dass ihr die AfD 

entgegen bringt geht zurück auf die ersten Kundgebungen, die meinerseits vor 4 Jahren besucht 

wurden. Es war immer etwas, was mir Freude bereitete, mit Gegendemonstrantinnen und 

Gegendemonstranten zu diskutieren. Andersdenkende zu Wort kommen zu lassen. 

Nur die AfD hat sich geändert. Während man vor den Einzug in sämtliche Landesparlamente und 

dem Bundestag keine Plattform ausgelassen hat, um sich medial nur irgendwie möglich Geltung 

verschaffen zu können, ist man mittlerweile schon etwas wählerischer geworden. 

Andersdenkende - auch basierend auf dem eigenen Standpunkt andersdenkend - akzeptieren und 

respektieren scheint aus Sicht der Partei oft nicht notwendig. Aktuell instrumentalisiert man 

„Querdenker“-Aufmärsche und marschiert öffentlich Seite an Seite mit Neonazis, Neonazis, 

Verschwörungsideologen und sonstigen Verfassungsfeinden. Neben einer tatsächlichen 

inhaltlichen Überzeugung, was die Macht von „denen da oben“ betrifft, auch aus dem Kalkül, die 

Umfragewerte im einstelligen Prozentbereich aus dem Keller zu bekommen, nachdem man 

merkte, dass man mit einer parteipolitisch staatstragenden Maskerade zu Beginn der Corona-

Pandemie Anfang des Jahres keine Wählerinnen und Wähler für sich begeistern konnte. 

Die AfD steht in ihrem gesellschaftlichen und parlamentarischen Verhalten nicht nur teilen 

konträr zu Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Sondern die Partei untergräbt, zu jeder sich 

bietenden Gelegenheit, dessen freiheitliche und demokratische Bedeutung. Mit ihrer 

pauschalisierenden Verunglimpfung von Journalistinnen und Journalisten, die nicht auf 

parteipolitischer Linie agieren. Mit dem Stiften gesellschaftlichen Unfriedens basierend auf der 

eigenen inhaltlichen Unfähigkeit, Fakten anzuerkennen, die der rein subjektiven Wahrnehmung 

widersprechen würden. Was auf internationaler Ebene mit der Wahl von Joe Biden zum US- 

Präsidenten in der Superlative bereits deutlich wurde, ließ sich auch bei der AfD in kleinerer Form 

bei der Präsentation von Wahlergebnissen bereits verfolgen. Man bezichtigt andere der Lüge und 

schürt Misstrauen, ehe man seine eigene Niederlage oder Fehlprognosen eingesteht.61 

 

Als Avantgarde zum Schutze christlicher Werte gegen die Religionsfreiheit 

Keine Partei versteht es wie die AfD, sich derart symbolpolitisch als Retter christlicher Werte 

darzustellen. Weniger die christlichen Werte im Bezug Nächstenliebe, Toleranz und 

Weltoffenheit als vielmehr die Verkörperung dieser Werte in Form inhaltsloser Symbolpolitik. Es 

vergeht kaum ein Winter und das damit verbundene Weihnachtsfest, ohne, dass die AfD anhand 

                                                           
60 https://afd-fraktion-hamburg.de/tipps-zum-vorgehen-bei-verstoessen/ & https://afd-mv.de/neutrale-schule/ & 

https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-schwerin-umstritten-schueler-koennen-jetzt-der-afd-lehrer- melden-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-190826-99-612781 & https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/ein-jahr-afd-schulportal-

die-lehrkraefte-haben-sich-nicht- einschuechtern-lassen/25139026.html & 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article190901997/Schulen-Was-die-Lehrer-Meldeportale-der-AfD- gebracht-

haben.html & https://www.gew.de/schule/fragen-und-antworten-zu-den-denunziationsplattformen-der-afd/ (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 
61 https://www.swr.de/report/anspruch-und-wirklichkeit-wie-die-afd-meinungsfreiheit-fordert-aber-zensur- betreibt/text-des-

beitrags-anspruch-und wirklichkeit//id=233454/did=23867144/mpdid=24162206/nid=233454/1ptyycb/index.html 

(Zuletzt eingesehen: 19.11.2020).  

https://afd-fraktion-hamburg.de/tipps-zum-vorgehen-bei-verstoessen/
https://afd-mv.de/neutrale-schule/
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-schwerin-umstritten-schueler-koennen-jetzt-der-afd-lehrer-%20melden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190826-99-612781
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-schwerin-umstritten-schueler-koennen-jetzt-der-afd-lehrer-%20melden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190826-99-612781
https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/ein-jahr-afd-schulportal-die-lehrkraefte-haben-sich-nicht-%20einschuechtern-lassen/25139026.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/ein-jahr-afd-schulportal-die-lehrkraefte-haben-sich-nicht-%20einschuechtern-lassen/25139026.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article190901997/Schulen-Was-die-Lehrer-Meldeportale-der-AfD-%20gebracht-haben.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article190901997/Schulen-Was-die-Lehrer-Meldeportale-der-AfD-%20gebracht-haben.html
https://www.gew.de/schule/fragen-und-antworten-zu-den-denunziationsplattformen-der-afd/
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des Schokoladen-Sortiments von Supermärkten und Discountern den Untergang des 

Abendlandes und eine drohende Islamisierung hinauf beschwört.62 Gerade im südlichen Teil 

Deutschlands, wie im konservativ geprägten Bayern, macht der Teil der Wählerinnen und 

Wählern welcher sich mit der AfD gerade aufgrund dieser Interpretationen christlicher Werte 

identifiziert, einen nicht geringen Teil aus.63 

Zeitgleich konträr zu diesem Bekenntnis religiöser Werte steht die parteipolitische Aversion zum 

Islam. Mit der Behauptung, der Islam würde nicht zu Deutschland gehören,64 offenbart man nicht 

nur ein offensichtliches Defizit an Geschichtskenntnis bezogen auf türkische Gastarbeiter in den 

jungen Jahren der Bundesrepublik, sondern grenzt direkt Millionen von in Deutschland lebenden 

Menschen muslimischen Glaubens aus.65 

Regelmäßig testet man die Grenzen des Sagbaren aus. Es gehört zu der Tagesordnung in der 

Rhetorik der AfD, imaginäre und teils nicht vorhandene Zusammenhänge zwischen Terrorismus, 

Islam und Zuwanderung herzustellen.66 Die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Form der 

Instrumentalisierung zeigt sich jedoch weniger in unverhältnismäßig stark ansteigenden 

Umfragewerten der Partei, als vielmehr in der daraus resultierenden zivilgesellschaftlichen Kluft 

zwischen Menschen muslimischen Glaubens und Bürgerinnen und Bürgern christlichen Glaubens 

in der Bundesrepublik. Ähnlich wie in den USA mit einem Donald Trump als US-Präsidenten, 

berichten auch Menschen muslimischen Glaubens hier in Deutschland von zunehmenden 

Aversionen, Anfeindungen und steigendem Misstrauen gegen ihre eigene Person, aufgrund ihres 

Aussehens oder ihres Glaubens.67 

Die AfD versucht das Tragen eines Kopftuches zu verbieten.68 Nach Angaben der Partei soll somit 

der Unterdrückung von Frauen69 und einem wesentlichen Schritt zur Islamisierung vorgebeugt 

werden.70 Abgesehen davon, dass es das Recht auf weibliche Selbstbestimmung tatsächlich eher 

einschränkt als bekräftigt, wird dieses religiöse Symbol missbraucht, um es als ein Instrument zur 

                                                           
62 https://www.volksverpetzer.de/social-media/zipfelmann-2019/ & https://www.merkur.de/verbraucher/aldi-afd-blamiert-

sich-mit-facebook-vorwurf-gegen-discounter-zr- 13133937.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
63 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-in-bayern-wirbt-mit-christlichen-werten-vor- fluechtlingsunterkunft-jetzt-

reagiert-die-katholische-kirche-a-3fb1f7fb-5139-44d4-b9ba-99286bbcdfc7 (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
64 Seite 96/190, Punkt 7.6.1. „Der Islam gehört nicht zu Deutschland!“ https://cdn.afd.tools/wp-

content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf  & https://afd-

fanshop.de/product_info.php?info=p161_themenfaltblatt-der-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland-8-seitig-.html & 

https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-afd-bundesparteitag-der-islam-gehoert-nicht-zu- deutschland-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-160501-99-787383 (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
65 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-der-islam-ein-teil-deutschlands-wurde-14428047.html (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020).  
66 https://twitter.com/Gegen_die_AfD/status/1323618915533074433 & 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/anschlaege-von-paris-afd-gibt-merkel-mitschuld-a- 1063676.html (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 
67 https://www.tagesspiegel.de/politik/islamismus-und-der-fall-franco-a-wider-die-anfeindungen-von- 

muslimen/19868846.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
68 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/195/1919522.pdf & Seite 99/190, Punkt 7.6.5., „Keine Vollverschleierung im 

öffentlichen Raum“ „Die AfD fordert ein allgemeines Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit und im 

öffentlichen Dienst (…)“ https://www.afd.de/wp-

content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
69 Seite 99/190, Punkt 7.6.5., „Keine Vollverschleierung im öffentlichen Raum“ „Der Integration und Gleichberechtigung von 

Frauen und Mädchen sowie der freien Entfaltung der Persönlichkeit widerspricht das Kopftuch als religiös-politisches 

Zeichen der Unterordnung von muslimischen Frauen unter den Mann.“ https://www.afd.de/wp-

content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf & 

https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-spitzenkandidatin-alice-weidel-das-kopftuch-gehoert-nicht-zu- 

deutschland/19859992.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
70 https://www.afd.de/beatrix-von-storch-gruene-fuehren-in-berlin-islamisches-kopftuch-bei- staatsanwaltschaft-ein/ (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 

https://www.volksverpetzer.de/social-media/zipfelmann-2019/
https://www.merkur.de/verbraucher/aldi-afd-blamiert-sich-mit-facebook-vorwurf-gegen-discounter-zr-%2013133937.html
https://www.merkur.de/verbraucher/aldi-afd-blamiert-sich-mit-facebook-vorwurf-gegen-discounter-zr-%2013133937.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-in-bayern-wirbt-mit-christlichen-werten-vor-%20fluechtlingsunterkunft-jetzt-reagiert-die-katholische-kirche-a-3fb1f7fb-5139-44d4-b9ba-99286bbcdfc7
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-in-bayern-wirbt-mit-christlichen-werten-vor-%20fluechtlingsunterkunft-jetzt-reagiert-die-katholische-kirche-a-3fb1f7fb-5139-44d4-b9ba-99286bbcdfc7
https://cdn.afd.tools/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://cdn.afd.tools/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://afd-fanshop.de/product_info.php?info=p161_themenfaltblatt-der-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland-8-seitig-.html
https://afd-fanshop.de/product_info.php?info=p161_themenfaltblatt-der-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland-8-seitig-.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-afd-bundesparteitag-der-islam-gehoert-nicht-zu-%20deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160501-99-787383
https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-afd-bundesparteitag-der-islam-gehoert-nicht-zu-%20deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160501-99-787383
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-der-islam-ein-teil-deutschlands-wurde-14428047.html
https://twitter.com/Gegen_die_AfD/status/1323618915533074433
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/anschlaege-von-paris-afd-gibt-merkel-mitschuld-a-%201063676.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/islamismus-und-der-fall-franco-a-wider-die-anfeindungen-von-%20muslimen/19868846.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/islamismus-und-der-fall-franco-a-wider-die-anfeindungen-von-%20muslimen/19868846.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/195/1919522.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-spitzenkandidatin-alice-weidel-das-kopftuch-gehoert-nicht-zu-%20deutschland/19859992.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-spitzenkandidatin-alice-weidel-das-kopftuch-gehoert-nicht-zu-%20deutschland/19859992.html
https://www.afd.de/beatrix-von-storch-gruene-fuehren-in-berlin-islamisches-kopftuch-bei-%20staatsanwaltschaft-ein/
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Dämonisierung des Islam als gesamtgesellschaftliches Feindbild zu manifestieren.71 Frauen und 

Mädchen, die ein Kopftuch tragen, werden mit „Messermännern“ und „sonstigen Taugenichtsen“ 

gesetzt.72 Diese besonders herabwürdigende Form der Diffamierung steht nicht nur im Gegensatz 

zu unserer im Grundgesetz verankerten Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, sondern verletzt die 

entsprechenden Mädchen und Frauen direkt in ihrer Würde. 

Regelmäßig ist seitens der AfD, gerade in Bezug auf Menschen des muslimischen Glaubens, die 

Rede von Menschen, die einer Kultur der Gewalt entstammen und somit nicht mit dem 

Grundgesetz im Einklang zu bringen seien.73 Diese Veranschaulichung soll in Bezug auf „No-Go- 

Areas“ und die in islamistisch geprägten Nationen praktizierte Scharia, neben der obligatorischen 

Pauschalisierung gegenüber einer muslimischen Minderheit, einen Verlust von Recht und 

Ordnung durch unseren Rechtsstaat suggerieren.74 Bei der Veranschaulichung solcher Szenarien 

kommt es auf den Social-Media-Kanälen durchaus vor, dass man als Symbolbild auf Szenenbilder 

und Screenshots einer Netflix-Serie zurückgreift.75 Man darf durchaus bezweifeln, dass es sich 

hierbei beispielsweise um ein Versehen handelt, oder ob man den muskulös und maskulin 

auftretenden, muslimischen Bürger, der auf den Bereitschaftspolizisten in Vollmontur 

herabblickt, nicht eher bewusst heranzieht, um auch ethnische Ressentiments zu schüren.76 

Auf großen Anklang bei der Parteibasis und der Wählerschaft stößt das Verbot von Minarett und 

Moschee.77 Die AfD setzt sich auf jeder politischen Ebene stark dafür ein, Menschen muslimischen 

Glaubens nicht nur Gebetsräume vorzuenthalten, sondern entsprechende Errichtungen als 

islamistische Statuierung der Macht zu betiteln.78 

Im Hinblick auf Islam, religiöse Werte und Vielfalt spiegelt sich an der AfD die Ironie und die 

Problematik unserer gesamten Gesellschaft wider. Bloße Worthülsen und Ankündigungen eines 

vermeintlich bevorstehenden Unterganges reichen aus, um den Menschen die Wertigkeit von 

Etwas vor Augen zu führen, dass sie auf praktischer Ebene ohnehin nicht verkörperten so wie man 

                                                           
71 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/195/1919522.pdf & Seite 99/190, Punkt 7.6.5., „Keine Vollverschleierung im 

öffentlichen Raum“; „Der Integration und Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen sowie der freien Entfaltung der 

Persönlichkeit widerspricht das Kopftuch als religiös-politisches Zeichen der Unterordnung von muslimischen Frauen 

unter den Mann.“ https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf 

& https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-spitzenkandidatin-alice-weidel-das-kopftuch-gehoert-nicht-zu- 

deutschland/19859992.html & https://www.afd.de/beatrix-von-storch-gruene-fuehren-in-berlin-islamisches-kopftuch-bei- 

staatsanwaltschaft-ein/ (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
72 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0&ab_channel=DERSPIEGEL & 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/alice-weidel-provoziert-mit-kopftuchmaedchen-aussage- 15593291.html 

(Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
73 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/048/1904840.pdf & Seite 29/224, MdB Gottfried Curio „(…) Dieser Hass, diese 

Respektlosigkeit, diese niedrige Schwelle zur Gewalt ist erlernt, diese Kriminalität ist ideologisch legitimiert, kulturell 

eingeübt, durch Anweisungen, Gebote, Aufrufe – Aufrufe aus dem Gründungsdokument einer Religion(...)“ 

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19055.pdf#P.5890 & https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-chef-gauland-

verfasster-islam-nicht-mit-grundgesetz- vereinbar-16171578.html (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
74  Seite 19/100, Punkt 2.2, „Die AfD will jedoch abgeschottete islamische Parallelgesellschaften verhindern, in denen 

muslimische „Friedensrichter“ Rechtsvorschriften der Scharia anwenden und das staatliche Monopol der 

Strafverfolgung und Rechtsprechung unterlaufen.“ https://www.wahlen.info/wp-content/uploads/2018/09/2018-AfD-

Bayern-Wahlprogramm.pdf (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 
75 https://www.stern.de/digital/online/facebook-post--afd-haelt-bild-aus-netflix-serie-fuer-echt-7992486.html (Zuletzt 

eingesehen: 19.11.2020). 
76 Ebenda. 
77 https://www.welt.de/politik/deutschland/article153790632/Bayerische-AfD-Politiker-wollen-Moscheen- verbieten.html & 

Seite 46/47, Punkt 6.1.2. „Wertschätzung und Pflege unserer kulturellen Wurzeln“ „Der Bau von Minaretten, die ohne 

jede Ausnahme ein Symbol des islamischen Herrschaftsanspruchs darstellen, ist zu unterbinden“ 

https://www.wahlen.info/wp-content/uploads/2018/09/2018-AfD-Bayern-Wahlprogramm.pdf (Zuletzt eingesehen: 

19.11.2020). 
78 http://www.pi-news.net/tag/corinna-miazga/ (Zuletzt eingesehen: 19.11.2020). 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/195/1919522.pdf
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2018/01/Programm_AfD_Druck_Online_190118.pdf
https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-spitzenkandidatin-alice-weidel-das-kopftuch-gehoert-nicht-zu-%20deutschland/19859992.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/afd-spitzenkandidatin-alice-weidel-das-kopftuch-gehoert-nicht-zu-%20deutschland/19859992.html
https://www.afd.de/beatrix-von-storch-gruene-fuehren-in-berlin-islamisches-kopftuch-bei-%20staatsanwaltschaft-ein/
https://www.afd.de/beatrix-von-storch-gruene-fuehren-in-berlin-islamisches-kopftuch-bei-%20staatsanwaltschaft-ein/
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0&ab_channel=DERSPIEGEL
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/alice-weidel-provoziert-mit-kopftuchmaedchen-aussage-%2015593291.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/048/1904840.pdf
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19055.pdf#P.5890
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-chef-gauland-verfasster-islam-nicht-mit-grundgesetz-%20vereinbar-16171578.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-chef-gauland-verfasster-islam-nicht-mit-grundgesetz-%20vereinbar-16171578.html
http://www.wahlen.info/wp-content/uploads/2018/09/2018-AfD-Bayern-Wahlprogramm.pdf
http://www.wahlen.info/wp-content/uploads/2018/09/2018-AfD-Bayern-Wahlprogramm.pdf
http://www.wahlen.info/wp-content/uploads/2018/09/2018-AfD-Bayern-Wahlprogramm.pdf
https://www.stern.de/digital/online/facebook-post--afd-haelt-bild-aus-netflix-serie-fuer-echt-7992486.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article153790632/Bayerische-AfD-Politiker-wollen-Moscheen-%20verbieten.html
https://www.wahlen.info/wp-content/uploads/2018/09/2018-AfD-Bayern-Wahlprogramm.pdf
http://www.pi-news.net/tag/corinna-miazga/
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es tun müsste, um der eigentlichen Bedeutung ihres Glaubens gerecht zu werden. Das Erzeugen 

von Ängsten gegenüber Menschen, die teilweise schon seit Jahrzehnten ein Bestandteil unserer 

Gesellschaft sind, erzeugt eine besorgniserregend hohe positive Resonanz zugunsten der AfD. 

Dabei gerät vollkommen in Vergessenheit, dass die Menschen, die für die AfD als eine Zielscheibe 

und chronische Inhaltskompensation fungieren, in nicht geringen Teilen gerade vor Terrorismus 

eigentlich fliehen. Also mit anderen Worten jenen religiösen Fanatismus, den die AfD hinauf 

beschwören will, um sich selbst langfristig politisch am Leben zu erhalten. 

Religiöse Heuchelei und Doppelmoral ist man, gerade wenn man seine familiären Wurzeln in 

Bayern hat, auch von anderen konservativen Parteien und selbsternannten Werteverfechtern 

durchaus gewöhnt. Jedoch schafft es nur die AfD, innerhalb kürzester Zeit einen Hass auf 

Menschen zu entfachen, der einen an die düstersten Kapitel der deutschen Geschichte erinnert. 

Die größte Ironie an diesem Kapitel? 

Islamisten geht um das gegenseitige Ausspielen von Minderheiten um damit Ängste zu erzeugen, 

Unsicherheiten schüren und eine Gesellschaft in ihren Grundfesten spalten. Für mich handelt es 

sich dabei um die Gesinnungsbrüder der AfD. Mit dem Unterschied, dass die einen immerhin die 

Profiteure einer demokratischen Wahl sind und wie es Michael Roth umschreibt als „politische 

Arm des Rechtsterrorismus“79 steuerlich subventioniert ihre Ideen auf die Straße und in die Köpfe 

der Menschen bringen. Die nicht weniger effektive Waffe der einen besteht nur aus einem 5-

minütigen Wortbeitrag eines Rednerpultes eines demokratischen Parlaments. 

 

Fazit 

Die Zeiten, in denen das Bestreben „denen da oben eins auswischen zu wollen“, als Begründung 

reichte, die AfD zu wählen sind vorbei. Wer jetzt die AfD wählt, tut dies nicht trotz Politiker und 

Politikerinnen die man in Teilen als rechtsextrem bezeichnen darf, sondern gerade wegen diesen. 

Nicht trotz verbaler Entgleisungen, sondern gerade wegen der Art und Weise, wie „Klartext“ 

gesprochen wird. Die schützende Formulierung des „konservativen Bürgertums“, ist längst einer 

gesellschaftlichen Vorstellung gewichen, die vor Bestehen der Bundesrepublik vielleicht gegolten 

haben mag, nicht aber mit einer Gesellschaft vereinbar ist, die Menschen ungeachtet ihrer 

eigenen individuellen Verwirklichung die gleiche Wertigkeit einräumt. Verbleibende sich selbst 

als „liberal“ bezeichnende Politiker wie Jörg Meuthen, sind längst zu einer kaum erkennbaren 

Minderheit geworden. Durch die vermeintliche Auflösung des Flügels mag es taktisch zwar 

gelungen sein, die gänzliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz aufzuschieben. Ihr 

langfristig allerdings komplett aus dem Weg zu gehen, wird nicht gelingen. Die AfD als Partei und 

parlamentarische Erscheinung wird nicht innerhalb einer Legislatur flächendenkend 

verschwinden. Vielmehr läuft die AfD Gefahr eine Art NPD 2.0 zu werden. Eine rechtsextreme 

Partei, die profitierend von den Vorzügen der parlamentarischen Demokratie, in Bezug auf die 

Parteienfinanzierung, sich auch mit einstelligen Prozentpunkten am Leben halten kann. Ein 

vollständiges Verschwinden der AfD kann nur mit einem vollständigen Verschwinden von Hass, 

Armut, Neid und sonstigen Motiven einhergehen, die eine Wahl der AfD aus Sicht der Wählenden 

rechtfertigen würde. Das Gelingen dieses Vorhabens ist jedoch nichts, was man in Legislaturen, 

als vielmehr in Generationen messen kann. 

                                                           
79 https://taz.de/Arm-des-Rechtsterrorismus/!5636005/ (Zuletzt eingesehen: 26.02.2021). 
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