
Die Normalität der AfD – wie gefährlich ist sie? 

 

Normalität bedeutet für die AfD, Erkenntnisse der 
Wissenschaft als falsch oder Teil einer Verschwörung 
darzustellen und die Gefährlichkeit der Corona-
Pandemie zu leugnen. Deshalb waren die 

Infektionszahlen in AfD-Hochburgen nachweislich 

besonders hoch. Keine AHA- Regeln, keine Masken, 

keine Tests und keine Impfung: die Folge sind viele 
Kranke und Tote. 

 
Normal ist für die AfD, den reichsten 10 % der 
Bevölkerung weitere Steuergeschenke zu machen. 
Die AfD wird den Sozialstaat zerstören. Die einzigen 

Sozialausgaben, die sie vorschlägt, sind Anreize, um 

mehr „biodeutsche“ Kinder zu zeugen. Alle anderen 

Sozialforderungen sind nur Augenwischerei, ohne 

Finanzierungskonzept. Sie dienen lediglich dem 

Stimmenfang.  

 
Normalität bedeutet für die AfD Deregulierung der 
Wirtschaft. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeit-

nehmermitbestimmung, Umweltschutz wird es in 

dieser „Normalität“ bald nicht mehr geben. 

 
Normal ist für die AfD zu wünschen, dass es 
Deutschland schlecht geht, „denn dann geht es der 
AfD gut“. (Zitat) Was ist das für eine Partei, die will, 

dass es der eigenen Bevölkerung schlecht geht? So 

eine Partei darf nicht gewählt werden! 

Normal ist für die AfD, sich mit Reichsbürgern und 
anderen Rechtsextremisten zu verbünden. Wie 

damals die Nazis will sie sich demokratisch wählen 

lassen, um danach die Demokratie zu zerstören. 

Normal ist für die AfD, sich als Vertreter der 
Meinungsfreiheit zu inszenieren, aber nur die Meinung 
der AfD gelten zu lassen. Die Medien werden von der 

AfD als Lügenpresse diffamiert, um sie zu 

zerschlagen. Die Abschaffung der Pressefreiheit ist 

der erste Schritt zur Diktatur. Die gleichen 

Methoden hatten schon die Nazis genutzt.  

 
Normal ist für die AfD ein ewig gestriger 
Antifeminismus. Die logische Konsequenz sind das 

Ende der Gleichberechtigung, neue Abhängigkeiten 

vom Ehemann, keine eigenen Karrieren, kein Recht 

auf gleiche Bezahlung, keine Geburtenkontrolle und 

vieles mehr.  

 
Normal ist es für die AfD, die Chancengleichheit in der 
Bildungspolitik zu beenden. Behinderte und 

Minderheiten werden in Sonderschulen 

abgeschoben, die Inklusion zu Grabe getragen.  

 

Normal ist es für die AfD, die Abschaffung der 
politischen Bildung zu fordern, denn sie will keine 

kritischen mündigen Bürger haben, sondern leicht 

lenk- und manipulierbare  völkische „Patrioten“.  

 

Normal ist für die AfD die Forderung, den 
Geschichtsunterricht zu ändern. Die Zeit des 

Nationalsozialismus soll verharmlost, das 

„Deutsche Kaiserreich“ als Idealfall dargestellt 

werden.  

 
Normal ist es für die AfD, Kultur zu zensieren. 
Deutsches völkisches „Kulturgut“ soll gefördert 

werden, kulturelle Vielfalt und Bereicherung wird 

abgelehnt. 

 

Normal ist es für die AfD, Migranten als kriminelle 
Messerstecher und Vergewaltiger zu beschimpfen, 

obgleich dies nicht der Realität entspricht. Sie will 

damit Ängste schüren und die Gesellschaft weiter 

spalten. 

 
Normal ist für die AfD die Forderung, das 
Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre zu senken. 
Verbunden mit einem verschärften Strafrecht 

können dann Kinder jahrelang in Gefängnisse 

eingesperrt werden. 

 
Normal ist für die AfD zu behaupten, die Politik und 
Justiz seien auf dem linken Auge blind, obgleich 

bewiesen ist, dass die größte Gefahr für unsere 

Demokratie vom Rechtsextremismus ausgeht.  

 

Normal ist für die AfD, eine Vereinfachung des 
Waffengesetzes zu fordern und ein Recht auf 
„bürgerliche Wehrhaftigkeit“ zu postulieren. Die 

Folge wären Verhältnisse wie in den USA, wo die 

grassierende Waffengewalt jeden Tag auf den 

Straßen und in den Schulen ausgetragen wird und 

zu vielen Toten und unendlichem Leid in den 

Familien führt. Die Hoheitsgewalt der Polizei würde 

untergraben werden.  

   
Normal bedeutet für die AfD auch, den sofortigen 
Austritt aus der EU und die Wiedererrichtung 
nationaler Grenzbarrieren zu fordern.  Das bedeutet: 

keine europäischen Reisen mehr ohne Pass, kein 

kleiner Grenzverkehr, kein kurzer Einkaufstripp, 

Wechselkursverluste, und vor allem große 



wirtschaftliche Verwerfungen mit unkalkulierbaren 

Folgen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


