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Die Alternative? 
- Die AfD greift Kitas und Schulen an. 

- Was bietet sie sonst noch? 
Die Wahlen in Hessen am 28.10.2018 sind schon nahe gerückt. Prognosen sehen die AfD der-
zeit vor der FDP und der LINKEN fast gleichauf mit den GRÜNEN. Chemnitz zeigt deutlich 
die Verbindungen zwischen AfD und Ultrarechten. Gute Gründe für uns, sich mit der AfD 
und ihrem Wahlprogramm auseinander zu setzen. 

1. Angriff auf Schulen und Kitas, Familienbild, Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit 

„Vom Kindergarten bis zum Abitur werden unsere Kinder vollgepumpt mit Ideologien, mit Frühse-
xualisierung, Gender-Mainstream, mit Political Correctness. Die 68er haben im Bildungssektor 
eine Kraterlandschaft hinterlassen, verbrannte Erde, eine zerbombte Kulturnation. Liebe Freunde, 
das ist der totale Krieg gegen das Volk der Dichter und Denker."1  

Betreiben wir Erzieherinnen und 
Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer 
wirklich einen „totalen Krieg ge-
gen das Volk“? So krass wie auf 
einem Bundesparteitag der AfD 
wird der Angriff auf Schulen und 
Kitas im Wahlprogramm der hes-
sischen AfD nicht formuliert: „Im 
Rahmen des Gender-
Mainstreaming werden naturge-
gebene Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern bestritten. Das 
angeblich im Elternhaus geprägte Rollenverständnis von Mann und Frau soll durch staatlich ge-
förderte Umerziehungsprogramme in Kindergärten und Schulen systematisch „korrigiert“ wer-
den.“2   

Aus dem „totalen Krieg“ sind „systematische Umerziehungsprogramme“ geworden. Beteiligen wir 
uns wirklich an „Umerziehungsprogrammen“, „… wenn Kindern die Akzeptanz vielfältiger sexuel-
ler Verhaltensweisen vermittelt und insbesondere Homosexualität … als gelichwertige Erschei-
nungsform menschlicher Sexualität dargestellt …“ (S. 32) wird?  

„Das komplette Wertesystem von Ehe, Elternschaft und Familie soll durch das gender-orientierte 
Konzept von „Sexualität der Vielfalt“ ersetzt werden. Hinter der angeblichen Sensibilisierung für 
vielfältige Lebensformen verbirgt sich ein Paradigmenwechsel: Frühsexualisierung und Umerzie-
hung vom ersten Bilderbuch bis zum Abitur als bedingungslose Akzeptanz aller Sexualitätsvariatio-
nen. … 
Jeder Sexualkundeunterricht muss auf den christlichen Wurzeln unseres Landes basieren. Die Va-
ter-Mutter-Kind-Konstellation muss als Keimzelle unserer Gesellschaft erhalten bleiben.“ (S. 31) 

Hier wird schon deutlicher, um was es der AfD wirklich geht, die „Vater-Mutter-Kind- 

                                                           
1 Steffen Königer, Mitglied des 13-köpfigen Bundesvorstand der AfD - 

https://www.youtube.com/watch?v=9gZtc06esfg 

2 Wahlprogramm der AfD zur Landtagswahl Hessen 2018, S. 25. Auch im Folgenden werden Zitate immer kursiv ge-

schrieben. Wenn sie aus dem Wahlprogramm stammen, folgt die Seitenzahlen direkt auf das Zitat. 



Konstellation“ und zwar in einem sehr traditionellen Sinn. 
„Der Schutz der Familie als Keimzelle der Gesellschaft muss wieder in das Zentrum der politischen 
Aufmerksamkeit gerückt werden. „Mut zu Familie“ heißt, dass Familien mit drei und mehr Kindern 
stärker als bisher gefördert werden müssen ... Wir halten am Leitbild der traditionellen Familie 
fest. … Wir setzen uns daher für eine gezielte gesellschaftliche Aufwertung … des Erfolgsmodells 
Familie und der Rolle der Mutter ein.“ Dazu will die AfD einen „… erhöhten Schutz ungeborenen 
Lebens … (und eine) … Kehrtwende in der Familienpolitik Deutschlands durchsetzen.“ (S. 19) 

Bezüglich der Frauen klingt das doch schon sehr nach den „drei K“, Kinder, Küche, Kirche, der 
Umschreibung für die soziale Rolle der Frau nach traditionellen Wertvorstellungen, zumal die AfD 
„…eine Erziehung im Kreis der Familie statt in Ganztagskrippen …“  (S. 20) fordert und immer 
wieder die christlichen Werte betont. 

Nur so kann die AfD eine ihrer Hauptaufgaben erledigen: „Die Alternative für Deutschland sieht in 
der Rückkehr zu einer positiven Bevölkerungsentwicklung eine ihrer Hauptaufgaben. Keine Ein-
wanderung kann ausgleichen, was wir in unserem Land versäumen.“ (S. 19) Die positive Bevölke-
rungsentwicklung gelingt aber nur, wenn die Frauen ihre Hauptaufgabe wieder in der Aufzucht von 
drei bis fünf oder mehr Kindern sehen, wenn sie an den Herd zurückkehren. 
Das soll auch in der Sprache wieder deutlich werden, weg mit der weiblichen Form: „Auch „poli-
tisch korrekte“ Sprachvorgaben wie das „Gendern“ lehnen wir entschieden ab, weil sie einer na-
türlichen Sprachentwicklung entgegenstehen und die Meinungsfreiheit einengen.“ (S. 87)  

Die AfD träumt vom „deutschen Volk“ als ethnische und kulturelle Einheit, die es gegen zersetzen-
de Infiltration von außen zu bewahren gilt. Das Volk als Einheit hat es zwar noch nie gegeben und 
wird es auch nie geben, aber die „deutsche Leitkultur“ wird immer wieder gebraucht, um das Frem-
de abzuwehren. 

„Die Ideologie des Multikulturalismus gefährdet unsere kulturellen Errungenschaften … Wir leh-
nen auch das Minarett als islamisches Herrschaftssymbol und den Muezzin-Ruf ab, da beides im 
Widerspruch zu einem toleranten Nebeneinander der Religionen steht. Das Tragen von Vollver-
schleierung oder Kopftüchern in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Dienst widerspricht der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit sowie der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
soll gesetzlich verboten werden.“ (S. 86f)  
Das Tragen von Kopftüchern war zumindest in der deutschen Landbevölkerung bis vor kurzem weit 
verbreitet und hat der freien Entfaltung der Persönlichkeit da anscheinend nicht widersprochen. 
Darum geht es aber auch nicht, es geht ums Rausekeln.  
Rausekeln auch hier: „Die AfD fordert hessenweite, verdachtsunabhängige Kontrollen zur Bekämp-
fung von Ausländerkriminalität.“ (S. 15) Das heißt ständige Kontrollen von „Ausländern“, wenn sie 
irgendwo auftauchen. Was löst das aus? 
Oder: „Die AfD fordert einen verpflichtenden christlichen Religionsunterricht … Den von der hes-
sischen Landesregierung eingeführten islamischen Religionsunterricht lehnen wir grundsätzlich 
ab.“ (S. 32) 

Die hier lebenden Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund sollen sich keinesfalls wohl-
fühlen und künftige sollen mit allen – auch grundgesetzwidrigen – Mitteln abgewehrt werden: 

 „Die AfD steht für eine Beendigung des Missbrauchs des Asylgrundrechts durch eine Grundge-
setzänderung und die Errichtung von Auffangzentren in den Herkunftsländern. Um den Anreiz 
der Einwanderung in die Sozialsysteme zu beenden, wird die Ausgabe von Geldleistungen an 
Asylbewerber vollständig durch Sachleistungen ersetzt.“ (S. 37) 

 „Die AfD fordert … die ersatzlose Streichung der … §§ 25a (Aufenthaltsgewährung bei gut 
integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden) und 25b (Aufenthaltsgewährung bei nachhal-
tiger Integration) des Aufenthaltsgesetzes.“ (S. 37f) 

 „Wir lehnen jeglichen Familiennachzug für Flüchtlinge ab, da die deutschen Sozialsysteme 
diese Lasten nicht tragen können …“ (S. 38) 



 Die Grenzen müssen umge-
hend geschlossen werden, 
um die ungeregelte Mas-
senimmigration in unser 
Land und seine Sozialsys-
teme durch Asylbewerber 
sofort zu beenden. Wir for-
dern strenge Grenzkontrol-
len. (S. 36) 

Auch die Freizügigkeit an den 
Grenzen innerhalb der europäi-
schen Union, die wir mittler-
weile so schätzen gelernt haben, 
soll also der Islamophobie der 
AfD geopfert werden. 

2. Intakte Natur, bezahlbare Wohnungen, soziale Gerechtigkeit, gut bezahlte Arbeit, 
Pflege, Rente, … 

Hat die AfD mehr zu bieten als antiquierte Bilder von Volk und Familie und die Ablehnung nichta-
risch aussehender Menschen? Wie steht sie zu Problemen, die den Menschen auf den Nägeln bren-
nen? 

„Kein Grund für Alarmismus beim Klimawandel 

Die Aussagen des Weltklimarats (der IPCC ist ein politisches Gremium), dass Klimaänderungen 
vorwiegend menschengemacht sind, sind wissenschaftlich nicht gesichert. … Auch die behauptete 
Häufung von Extremwettern wird durch meteorologische Daten nicht bestätigt. … Eine auf der 
Vermutung des menschengemachten Klimawandels aufbauende Politik durch die herrschenden 
Parteien führte in der Bundesrepublik Deutschland zu einer preistreibenden Energiepolitik. Wir 
fordern eine ideologiefreie und sachorientierte Diskussionskultur zur Klima- und Energiepoli-
tik.“(S. 61) 

Im Kampf gegen den Klimaschutz scheut die AfD auch nicht vor klaren Falschaussagen zurück. 

Die „… Subventionen (des EEG - Erneuerbare-Energien-Gesetz) belasten jeden Vierpersonenhaus-
halt bis 2025 mit 25.000 Euro. Damit findet eine Umverteilung von unten nach oben statt. Die 
volkswirtschaftlichen Mehrkosten der geplanten Energiewende allein im Strombereich werden bis 
2050 zusammen mehrere Billionen Euro betragen, …“ (S 62) 

Das Frauenhofer Institut hat die Kosten der Energiewende untersucht und kommt zu ganz anderen 
Ergebnissen: Liegt z. B. die Erhöhung der Preise für fossile Energieträger bei jährlich 3 %, so sind 
die kumulativen Gesamtkosten für eine Transformation des Energiesystems mit einem Minderungs-
wert energiebedingter CO2-Emissionen von 85 % im Jahr 2050 praktisch gleich wie die Kosten für 
einen Weiterbetrieb des heutigen Systems.3 

Auch zum Elektroantrieb hat die AfD eine klare Meinung: Elektroantrieb ist kein Ersatz für Ver-
brennungsmotoren. Mit der AfD bleibt der Verbrennungsmotor. (S. 65f) 

Bezahlbare Wohnungen: „Staatsversagen auf allen Ebenen 

Der große Fehler der Politik besteht darin, … als Staat zu versuchen, selbst Wohnraum zu schaffen. 
… Staatliche Vorgaben zur Energetik und zum Brandschutz sowie die Forderung nach Sozialwoh-
nungen treiben die Preise für Wohnungsbau unnötig in die Höhe. Damit steigen … auch die Mieten 
ins Unerschwingliche. Für die AfD ist es daher nötig, dass unnötige Vorgaben – auch zur Energie-
einsparung – abgeschafft werden. Der vorbeugende Brandschutz ist … zu reduzieren. … Die AfD 
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ist der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet. Daher geht Privat vor Staat. Die Marktteilnehmer wis-
sen besser, was der Markt benötigt und wie dies kosteneffizient bereitgestellt werden kann. (S. 69f) 

Soziale Gerechtigkeit, gut bezahlte Arbeit, Pflege, Rente, … 

Die soziale Gerechtigkeit, gut bezahlte Arbeit, Pflege und die Altersvorsorge, die vielen Bürgerin-
nen und Bürger stark auf den Nägeln brennt, spielt im Wahlprogramm der AfD merkwürdigerweise 
kaum eine Rolle. Dass es sich um Themen der Bundespolitik handelt stimmt erstens nur zum Teil 
und zweitens hat die AfD keine Skrupel, beispielsweise das Thema Asyl breitest an den unter-
schiedlichen Stellen aufzugreifen, für das Ähnliches gilt. 

Natürlich fordert die AfD „… die bedarfsgerechte Aufstockung des Personals der Polizei …“ und 
„…eine signifikante Aufstockung des Personals bei Richtern, Staatsanwälten und insbesondere bei 
Verwaltungsangestellten.“ (S. 14f - Ziel: „Ausländerkriminalität – entgegenwirken und eindäm-
men“. S. 15). 
Die AfD tritt auch „… für einen verbesserten Personalschlüssel in den Kindergärten / Kindertages-
stätten in Hessen … (und) eine leistungsgerechtere Vergütung von Erziehern ein.“ (S. 23f) 

Leider widersprechen solche Forderungen, genau wie beispielsweise die Forderungen „…den 
ÖPNV in Hessen weiter zu stärken und …“(S 57) den Sanierungs- und Ausbaustau auf Land und 
Kreis- und Gemeindestraßen für 700 Millionen Euro zu beenden (S. 56f) den erklärten Steuersen-
kungs- und Einsparungszielen der AfD. „Die AfD Hessen fordert … die Abschaffung der Grunder-
werbsteuer.“ (S. 43) Die „… AfD Hessen (tritt) dafür ein, die Ausgaben des Landes zu reduzieren.“ 
(S. 41) 

Minirenten, Pflege, soziale Gerechtigkeit – Fehlanzeige. 

Die AfD die Alternative? 

Eine Alternative zur derzeitigen Politik 
wäre eine Politik, die sich um die Proble-
me wie den Bildungsnotstand, die prekäre 
Arbeit, den möglicherweise drohenden 
Arbeitsplatzverlust durch die „Digitalisie-
rung 4.0“, die Altersarmut, den Pflegenot-
stand, die Wohnungsnot und ausreichende 
Infrastruktur kümmert. Also eine Politik, 
die soziale Gerechtigkeit wieder in den 
Mittelpunkt stellt und dafür sorgt, dass da 
Steuern bezahlt werden, wo die Gewinne 
erwirtschaftet werden (Amazon, Star-
bucks, Google …) und die Steuerflucht 
stringent bekämpft. Die Schere zwischen 
Arm und Reich muss wieder zugehen. Dann wäre auch das Geld da, um die Probleme anzugehen. 
Das wäre eine Politik, die den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen in das Agieren der Partei-
en wieder wachsen lassen würde. 

Die AfD hat dazu praktisch nichts zu bieten. Sie projiziert alle Probleme auf Menschen die anders 
sind, vor allem aber auf „Fremde“, wobei man sich fragt, ob Menschen, die zum Teil schon Jahr-
zehnten hier arbeiten und wohnen immer noch Fremde sind, nur weil sie einen anderen Glauben 
und natürlich auch andere kulturelle Wurzeln haben.  

Die AfD ist keine Alternative! 
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