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Zur eigenen Legitimität

Die AfD behauptet: „Wenn wir kommen, dann wird 
aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird 
wieder Politik für das Volk und nur für das Volk ge-
macht, denn wir sind das Volk.“ (Markus Frohnmai-
er, Deutschlandfunk, 29.10.15)

Wahr ist: Neben einer gehörigen Portion Größen-
wahn offenbart der Anspruch, „für das Volk“ zu 
sprechen, das gefährliche und totalitäre Politik-
verständnis der AfD. Unsere Demokratie ist auf 
Vermittlung und auf Kompromissfindung aus-
gerichtet. Der Ausgleich zwischen verschiedenen 
Interessen mag zum Teil mühsam und langwierig 
erscheinen. Aber er ist der einzige Weg, um die 
freie Meinungsäußerung und Entfaltung für alle 
Bürgerinnen und Bürger zu garantieren.

Zum Asylrecht

Die AfD behauptet: „Das Recht, in Deutschland 
Asyl zu beantragen, ist aufzuheben.“ (Thesenpa-
pier Asyl, 15.09.15)

Wahr ist: Die Forderung der AfD ist völker- und 
europarechtswidrig. Sie lässt sich weder mit der 
Genfer Flüchtlingskonvention noch mit der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention und dem 
Europarecht vereinbaren. Die Begrenzung der 

Zur Grenzsicherung

Die AfD behauptet: „Er [der Grenzpolizist] muss 
den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls 
auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So 
steht es im Gesetz.“ (Frauke Petry, Mannheimer 
Morgen, 30.01.16)

Wahr ist: Jeder Schusswaffengebrauch muss dem 
Grundrecht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit gerecht werden. Das steht im Grund-
gesetz. Der Schusswaffengebrauch an der Grenze 
kommt nur dann in Betracht, wenn eine erhebli-
che Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, ins-
besondere von Leib und Leben von Menschen, 
besteht. Die Gewerkschaft der Polizei hat die Be-
hauptung von Frau Petry zu Recht als „demokra-
tiefeindlich“ zurückgewiesen. Polizistinnen und 
Polizisten zwingen zu wollen, auf unbewaffnete 
Frauen, Männer und Kinder zu schießen, offen-
bart die menschenverachtende Haltung der AfD.

Flüchtlingszahlen lässt sich auch nicht durch fixe 
Obergrenzen erreichen, sondern durch ein ge-
meinsames Vorgehen der Partner auf europäi-
scher Ebene.
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Die AfD behauptet: „Wir haben im Zuge der Flücht-
lingswelle definitiv ein Kriminalitätsproblem.“ 
(Frauke Petry, Allgemeine Zeitung, 31.01.16)

Wahr ist: Eine Untersuchung der Kriminalitätsra-
te speziell unter Flüchtlingen wurde 2015 durch 
die „Soko Asyl“ von der Kripo Braunschweig vor-
gelegt. Hier heißt es: „Bei den Flüchtlingen, die 
nach Deutschland eingereist sind, ist der Anteil 
von Kriminellen prozentual nicht höher als der 
Anteil von Kriminellen in der deutschen Bevöl-
kerung.“ Insbesondere Menschen aus dem Irak, 
Syrien und Iran würden unterdurchschnittlich 
selten auffällig. Problematisch sei hingegen, dass 
von den wenigen Flüchtlingen, die als Straftäter 
auffielen, die meisten gleich eine Vielzahl von 
Delikten begingen. Gegen solche Mehrfachtä-
ter müssen wir deutlich konsequenter vorgehen. 
Das Fehlverhalten einiger Weniger darf aber 
nicht dazu führen, dass die große Mehrheit der 
Flüchtlinge, die hier friedlich lebt und sich in un-
sere Gesellschaft integrieren will, in Verruf gerät.

Zur Terrorgefahr

Die AfD behauptet: „Man muss doch mal die Fra-
ge stellen, warum alle Terroristen der letzten Jah-
re Muslime waren.“ (Alexander Gauland, LPT AfD 
Brandenburg, 21.11.15)

Wahr ist: Wer behauptet, dass Terrorismus nur 
von Muslimen ausgeht, verharmlost die Gefah-
ren des Terrors auf unerträgliche Art und Weise. 
Wie wenig terroristische Akte mit der islamischen 
Religion tatsächlich zu tun haben, zeigt allein der 
Fakt, dass die mit Abstand meisten Opfer der Ter-
roristen Muslime sind.

Zur Familien- und 
Gleichstellungspolitik

Die AfD behauptet: „Um das Schrumpfen als deut-
sches Volk zu beenden, muss jede Mutter möglichst 
drei Kinder zur Welt bringen.“ (Frauke Petry, Die 
Welt, 26.01.16)

Wahr ist: Die AfD zeigt sich offensiv antifeminis-
tisch und propagiert ein altertümliches Famili-
enbild. Frauke Petry legte eine Volksabstimmung 
über ein Verbot von Abtreibungen nahe. In ihrer 
Parteisatzung hat die AfD verboten, dass sich 
Frauen in einer eigenen Vereinigung organisieren 
dürfen. Statt „Gender-Mainstreaming“ wird eine 
„Erziehung zur Männlichkeit“ gefordert. Auch 
deshalb ist die AfD strikt gegen die Homo-Ehe 
und fordert, dass Homosexuelle vom Staat ge-
zählt werden.

Zum Mindestlohn

Die AfD behauptet: „Es ist höchste Zeit, die Macken 
dieses Jobkiller-Gesetzes offen anzugehen und 
 zu beheben, bevor der bereits entstandene Schaden 
noch deutlich gravierendere Ausmaße annimmt.“ 
(Frauke Petry, Pressemitteilung, 28.04.15) 

Wahr ist: Keine andere Reform der letzten Jahr-
zehnte hat sich so schnell und eindrucksvoll be-
währt wie die Einführung des Mindestlohnes. Der 
Mindestlohn sorgt dafür, dass 3,7 Millionen Men-
schen mehr Geld im Portemonnaie haben. Er trägt 
dazu bei, dass so viele Menschen in Deutschland 
beschäftigt sind wie nie zuvor. Und er sorgt mit 
für sprudelnde Steuereinnahmen. Der Mindest-
lohn ist eine Erfolgsgeschichte.

Zur Kriminalität


